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Vorwort

jDae TDerP, ^effen erfter »an6 biemit 6er £>ffentli<toPeit übergeben

wirb, 6arf boffen, eine «Lucte in 6er muftPwiffenf<baftli<ben fcitteratur

ÄU6$ufüUen. Ige ifr mit bemfelben unferes tfliffens $um erfreu mal

öer £erfud) gemacht, 6en (Befamtwiffensfroff Aber 6ae fpecielle HlufrPgebtet

fcrr evangelifeben Iür<benmufiP in 6er praPtifcfcuberftd)tlicben Sorm

eine« fceriPons encyPlopJbifd) $u bearbeiten. JDen tterfafler bat feine

eigene «rfabrung fattfam gelebrt, Un6 6ie Kecenfronen 6er (Lieferungen

ausgäbe feines XPerPes, 6ie ibm ju <ße(t<bt gePommen ftn6, baben es

ausnahmslos anerPannt, 6a0 ein 6erartiges Hacbfcblagebucb allen 6enen,

6ie ftd) von tfmtswegen mit evangelifcber UircbenmufiP $u befebäftigen

baben : 6en töeifrlicben, Kantoren, <Drganifren un6 debrern, fowie 6enen,

bie ftd) für 6iefen teil 6es Rircbenbienfres vorbereiten: 6en 6tu6ierem

oen un6 Ran6i6aten 6er Ibeologie, Semtnarifren un6 Pra>aran6en,

feit langem febon wefentlicbe JDienfre r>4rre leifren Pannen. Wenn 6aber

6ie ttnnabme, 6a0 mein WerP in 6en genannten Greifen 3U je6er Seit

einem Bebürfnis entgegen gePommen un6 willPommen gewefen wäre,

als eine nidjt gan3 unberechtigte erfebeinen barfte: fo mJcbtc id) 60*

nod) lieber 6er Hoffnung leben, 6a0 6asfelbe gera6e je$t $u befonbers

guter 0tun6e ans Hiebt trete. 3fr boeb eben in 6er Gegenwart eine

ititenftve Bewegung auf 6em (Bebiete 6er evangelifeben UircbenmuftP im

(Bange: nidbt nur in Sacb$eitfcbriften un6 T)ereinsrerfammlungen wer?

ben 6ie besuglicben Staden in eingebender XPeife erörtert, aueb in »raP*

tifeben Derfucben ifr man eifrig befrrebt, 6em unt>erPennbar 6urcb 6ie

beutfebe evangelifcbe Äircbe unferer Seit geben6en Sehnen nach einer
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IV Dorwort.

muftPalifcb rcicbercn unb ferneren ttueftattung bee (Botteebienftee ges

recht 5U werben. Hoch aber ift freiliefe bat treibenbe ItToti» biefer fo

erfreulichen Bewegung weit mehr nur bat (ßefübl einee tiefen ttTam

gel6 im Kulme, ale bie Flare «rFenmnie bee Sielee, bem susuftreben

ift, unb noch tfnb baber auch bie XPegc febr »erfebieben , auf benen

man 5U einer Befferung ber empfunbenen Ilbelftanbe $u gelangen fuebt.

jDa wirb ee für bie berufenen Pflegt* unb für alle Sreunbc ber cDan=

gelifeben RircbenrnuiiP sur unerläßlichen Pflicht ^ ffcb bureb einbringenbe

©tubien auf biefem Gebiete grÄnbli* su orientieren unb beimifcb su

machen. Unb eben bic5" bietet bae vorliegenbe Wext feine JDienftc an,

niebt in ber prätentiösen Meinung, für folebe 6tubien genügen $u

wollen ober 5U P6nnen, vielmehr in ber gan$ befebeibenen 2tbfTd)t, bei

benfelben nacb T>erm6gen ^anbreiebung 5U tbun, inbem ee einerfeite

bie ttefultate ber feitberigen Arbeiten unb Sorfcbungen auf bem (ßefamts

gebiet ber evangeltfcben Uircbenmuft'P überiicbtlicb $ufammengefa0t »er*

mittelt, unb anbrerfeite bureb umfaffenbe Oluellennacbweife unb Hit*

teraturangaben für weiters unb tiefergebenbc 0tubien Anregung unb

Singerseige giebt.

2Daß bei einem foleben ttferPe ber principiellc 6>tanbpunPt,

auf bem ee ficb aufbaut, bie (ßrunbanfebauung von evangelifcber Kirchen*

muftP, auf ber feine tbeoretifeben tfueeinanberfefcungen unb feine biftos

rifeben ^Darlegungen beruhen, von b&bfter Bebeutung, |a von alles

eutf(foeibeuber TDicbtigPeit ift, leuchtet ein. (Berabe in biefem punPte

aber geben bie tfnftcbtcn ber 3unäcbft Beteiligten noeb weit aueeinanber.

$nr bie einen „barrt bie Sragc nacb bem Begriff unb ben tfusfcblag

gebenben ITTerPmalen ber UtrcbenmuftP überhaupt unb ber evangelifeben

UircbenmuftP inebefonbere noch ber enbgültigen £6fung," wie einer

meiner Keccnfeuten (6. tf. K6ftlin in ber Ibeol. <litteratur$eitung 1884.

Ur. 24. @. 588) ee auegefproeben bat. Sur anbere — unb ffe finb

5ur Seit voohl noeb bie überwiegenbc ttlebr$abl unter ben beutfeben

eoangelifcben KircbenmuftPern — ift biefe Srage $war gelSft, aber im

Sinne ber romantifch-Patbolifterenben tfnfcbauung v. tPintcrfelb'e, nacb

welcher nur bie auf ber mittelalterlichen tonalit&t berubenbe reine

PoPalmuftP wahre KircbenmuftP fein foU. igin Pleinee Häuflein nur
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T)onrerr V

ftnb bie 3ur 6tunbe biejenigen, welcbe „in ber burd) öebaftian »ad)

repräsentierten fcorm ber KircrjenmuffP ben cbaraPteriftifcben tfusbrud'

nungelifcfesFircblicber Äunft unb ben ttnFnüvfungevunPt für Ueu*

bilbungen auf biefem Gebiete" feben. 3d) ftebe auf beren €>tanbpunFt

unb mein Bucb ruftet auf ibrer (ftrunbanfcbauung von evangelifcber

RirchrnmufiF. T>on einer anbern, etwa von 6er je£t nod) lanbl&uftgen,

Fonnte id), wenn id> andere meiner innerften flberseugung treu bleiben

wollte, nicht auegeben. Unb id) muß mir nun eben gefallen laffen,

wenn bei manchen meiner SCueföbrungen „6er üiturg wie ber ttluftPer

(bie von ber v. T£interfelb*fd)en (Dbfervan3 nämlich) ein befebeibenee

Sragcjcicben machen," wie ber obengenannte Beurteiler meint; id) muß

mir felbft gefallen (äffen, wenn mir von ebenbemfelben ber Vorwurf

von „bae »erfonlicbe Urteil allsu rafcb unb su Pubn generalifferenben

tfuefvrücben" gemacht wirb. tfnbrerfeite barf id) mid> bann aber aud)

freuen, wenn ein anberer Xecenfent (Sriebr. 6pitta in (DberPaffel bei

Bonn, in ber tMerteliahrefcbr. für muffPwiffenfcbaft 1885. II. 6. 236)

mein TPerF gerabe barum ber „befonbem »eaebtung unb UnterftuQung

wert" erPlart, weil bie „einheitliche (Brunbanfcbauung", von ber ee

burebbrungen ift, ibm ale eine folebe erfebeint, „welcbe einer gefunben

Sortentwicflung ber evangelifeben RircbenmuffP nicht binbernb im tDegc

ftebt, fonbem geeignet ifr, eingewu^elten 3rrtümern na* unb nacb

ben »oben $u ent3iehen." XVit bem nun aud) fein mag, fo balte id)

bod) gerne an bem (Blauben feft, baß mein Buch immerhin geeignet

fein werbe, aud) benen wefentlicbe JDienfte $u leifren, bie feinen »rincis

piellen ötanbvunPt niebt teilen.

^inftcbtlicb ber tfuefubrung brauebe icb wohl taum an bie gan3

befonbem öcbwierlgPeiten su erinnern, bie bei einem tEerPe von ber

Ärt bee meinigen $u uberwinben waren. £atte ee boeb auf feinem

fveciellen (Bebiet Feinerlei Vorgang, niebt einmal ben rein äußerlichen

ber alpbabetifcben Hnorbnung bee weitfebiebtigen 0toffee. Wenn ibm

unter biefen Umfianben nur eine febr relative £ollenbung 5U erreichen

befebieben fein wirb, fo teilt ee biefee 6cbi*fal mit aUen »fiebern von

leriFalifcber Sorm, von benen Faum je einee geliefert werben bürfte,

bae aUe Wünfcbe befriebigt, unb in bem nid)t ber eine biee, ber anbere
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VI t>orwort.

bae vermißt, worüber er gerabe ttuePunft 5U fucben veranlaßt ift £aß

icb aber in »esug auf bie £ücfen unb ttTängel meine« »ucbee, für

beren tfufseigung id) bem weiter oben bereite genannten Xecenfenten

(Sriebr. ©pitta) nur banPbar fein Pann, wnb bie mir felbft mebr ale

irgenb jemanb bewußt flnb, burebaue niebt gleichgültig bin, wirb febon

ber zweite &anb, beffen JDrud bereite begonnen b<*t, 3eigen. 3n bem=

felben werben biefe (uefen, wie fie in ber (CboralPunbe, &iograpbie ic

gerügt worben finb, auegefullt fein, unb aueb was von foleben im

erften Banbe sururfgeblieben ift, foU in einem ttaebtrag 3Um gan3en

TPerPe roUftönbig nacbgebolt werben. Wegen ber im »orliegenben erften

Banb feblenben (tborälc bemerPe icb nod) befonbere, baß biefee Sehlen

niebt etwa ein* 3ufAUigee ift, fonbern baß nacb bem urfprunglicben (jefct

aber in etwae erweiterten) plane nur bie 5Pumenifcben Uircbenmelobien

3U bebanbeln beabftebtigt war. >Dae etwae langfame (Erfcbeinen bee

tPerPee bangt teilweife mit ber Erweiterung feinee pianee sufammen;

noeb mebr aber ift ee auf Kedmung bee Umftanbee 3U febreiben, baß

une beutfeben 6ebulmeiftern eben niebt rerg6nnt ift, einem foleben

tPerPe unfre $an$c $eit unb Kraft $u wibmen, baß wir »ielmebr im=

mer nur unfre ttebenftunben biefür übrig baben. JDocb wirb manchem

3ntereffenten bamit ein (Befallen gefebeben, wenn icb nun verfprechen

Pann, baß bie weiteren Lieferungen in regelmäßiger unb tbunlicb ras

feber Solge werben erfebeinen Pannen.

<Db icb 3U meiner Arbeit innerlicb berufen unb äußerlich genugenb

auegeräftet war, bae ift eine Srage, bie 3U beantworten mir niebt 3us

ftebt; ffe muß vielmehr von bem XPerPe felbft unb feinen billigen 8e=

urteilern entfebieben werben. 3d> Pann nur in aller »efebeibenbeit

fagen, baß icb von frübefter 3ugenb an in bem 6toffe meinee »uebee

gelebt babe. Vom erften Erwachen bee »ewußtfeine an bat mieb bae

evangelifebe Äircbenlieb unb feine tDeife umtont. flTein Vattr, ein

cinfaebsfrommer 9aueremann, ift jeben Morgen mit bem (ßefang (»nee

Rircbenliebee auf ben Lippen aufgeftanben unb jeben tfbenb mit einem

foleben 5U Sctte gegangen; an jebem öonntagmorgen bat er bie

PeriPope vorgelefeu unb ein entfpreebenbee Cieb ba$u gefungen. Von

ihm ftnb mir bie Kernlieber unfrer evangelifcben Uircbe ine (Bebädjtuie
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tforworr VII

geprägt worben unb baber ale unverlierbaree getfrigee i£igentum mit

mir burebe weebfelvolle (Leben gegangen. Unb ale icb in meinem

jw&ften (lebenejabre anfing, bae (Drgclfpiel $u erlernen, unb in einem

WinPel ber (Drgelcmpore in ber Rirebe meinee württembergifeben

geimatborfee bae alte 6t$rrfcbe (Lboralbucb fanö, ba ließ ee mir weber

Kube noeb Kaft, bie i<b feie ^icroglypbcn feiner altertümlichen Hofens

febrift $u ent3iffem vermochte. 6eitbem bin id) ben Probien über

evangelifebe KircbenmuftP treu geblieben, unb aueb bann, als mieb

mein Beruf auf gan$ anbere VTiffcnes unb ttbätigPeitegebiete führte,

babe i(b oiefen ötuoien ben größten leil meiner ttlußeftunben ge=

wibmet , ohne noeb eine beftimmte Verwertung berfelben im tfuge $u

haben. 0o oarf ich, wie unvollkommen unb mangelhaft immer mein

Buch, bie Srucbt biefer ötubien, erfefoeinen mag, bo<b mit gutem <f5e-

wtffen fagen, baß ein febon 0tücf ebrlicber, mit treugemeintem Sleiß

unb beftem Willen getbaner Arbeit in bemfelben ftedft, — ein ötudf

JUbenearbeit, bae roobl Paum unternommen unb getban worben wäre,

wenn allein nur (Beift unb Perftanb unb niebt au<b bae £er$ baran

Anteil gebabt hätte.

iSinee freilich barf i(b babei niebt vergeffen: ee ift niebt meine tfr:

bett allein, bie bier vorliegt, unb vielen Mitarbeitern nab unb fern,

bekannten unb unbePannten babe icb von £er$en $u banUn für ibre

mir mittelbar ober unmittelbar geleitete »eibülfe. ige ift wabr, wae

<B. £. »• Schubert einmal gefagt bat: bei Pciner Arbeit, wie bei ber

bce Bücberfcbreibene bringt ftcb une fo febr bie l£rfabrung auf, baß

bae eine Beftimmung oee (ebene unb feiner tflüben ift, bem einseinen

$u $eigen, wie wenig beffen fei, wae er in unb von ftcb felber unb

wie viel beffen, wae er von außen empfangen babe, bamit er biebureb

JDemut lerne unb (liebe. VOtnn aber biefe (Erfahrung bei jeber litteras

rifebeu Arbeit gemaebt werben muß, wie viel mebr bei ber ©ammels

arbeit eines tPerPee wie bae vorliegenbe. £ie Aufgabe einee foleben

encvPlopAbifcben &ucbee ift ee ja gerabe, bie Kefultate ber bie $ur Seit

feinee iSrfcbeinene auf bem betreffenben (Bebiete getbanen (ßefamtarbeit

in überftcbtlidjer Weife bar$uftellen, unb ee berubt baber fein Xpert 5U

einem großen leilc eben auf ber Umftcbt unb Creue, mit ber ee biefer



vin Vorwort.

Aufgabe gerecbt wirb. 3" wie weit bei meinem WerU bae «bliebe

Wollen in biefer £inficbt bem Vollbringen entfpriebt, bae mag bae nadj*

ficbtige Urteil ber 6acbPunbigen Plarlegcn. JDen Runbigen wirb aueb

bae, wae icb ale igrtrÄgnie eigener Sorfcbung unb fclbftänbiger Arbeit

bin5utbun Ponnte, überall niebt verborgen bleiben. —
Unb nun fei mir gemattet, mit einem Worte bee Begründers ber

evangelifeben RircbenmuftP , unferee D. Martin Cutber, $u fcblieiien,

einem Worte, bae mieb unter bem fcruetc meiner muberollen Arbeit,

bei bem immer wieber ftcb geltcnb macbenben (tfefüble ber ttlangelbaftigs

Feit berfelben unb bee geringen tftajfce ber mir verliehenen Kraft, oft

getriftet unb aufgerichtet bat unb bae in mebr ale einer &e5iebung

vortrcfflicb gerabe auf ein WerP wie bae meinige ftcb anwenbtn läßt.

JDiee fcutberwort beißt: „Wae wollen wir bier lange prebigen unb

fcbulmeiftern sunt »oraue* Sajfet uns lieber sum WerP febreiten unb

angreifen fr6blicb! 3br aber wollet aufboreben unb naebtbun, fo wir

gut JDing aufweifen; feblen wir aber unb treffen eine fälfeblicb, fo

mengen bie anbern ee feiner faffen, bamit wir aueb wae baben aufsu;

merPen unb nad?$utbun. tTTufl boeb einer bee anbern barren unb

brauebt einer bee anbern, unb barf Peiner fagen: ftebe, bier bin icb

unb babe alleine! tflfo aueb wir/'

3m Sebruar 1888.

£>er Dcrfafier.
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Sl&blaffl!, eine fdjöne oltc Sitte in beuten Stäbten unb ftlecfen, na*

melier ber Stabtmuftfuö mit [einen ®efeflen unb ?ef)rjungen täglid) morgen«, mit»

tag« unb nbenbö, ober bod) an Sonn= unb gefttogen oom Äranjc beö Xurme* ber

ftauptfirdje ober be$ JKatl)aufe3 ^erab einen (Slwral
1

) mit hinten unb Uofaunen

blies. Hud) oaterlänbiidjen unb lofaten geften mürbe burd) Slbblafen eine« Choral«

eine ffinjHerifdje Söeilje gegeben, unb bei IrauerfäUcn in angefeljenen Emilien

fleinerer Stäbte eine fogenannte Xrauermufif (ber (Sfjoral in langfamerem Sempo

unb mit tieferer Intonation geblafen) gemacht. „Der Arbeiter im ftelbe Ijielt

eine Seile ben ^flug an, wenn bic feicrlicben löne in bie Stille ber borgen*

lanbfdjaft Ijineinfdjattten ; in ber SSerfftatt warb e« auf Minuten rul)ig, unb mandjem

oeqagenben $er$en ftnb bei biefer 9Jiuftf urplö&lidj bie regten ÖJebanfen be$ SrofteS

aufgeleuchtet." 3e&t ^at man biefe« fdjöne $erfommen meift abgeben (offen, of)ne

baran $u benfen, meld) einen „tüdjtigen Jeebel jur inuftlalifdjen Srjielmng be« ©olfe«

man mit ber Xurmmufif mutwillig weggeworfen."
2
) Um Ijäufigften bürfte ba«

Slbblafen nod) in mfirttembergifaVn Stäbten unb größeren Dörfern anjutreffen fein.

$ier fwt e« bann freilid) aud> ju einem bebauerlidjcn flHijjbraudje S3eranlaffung

gegeben: man nalmt baS ^ofaunenquartett uom Jurme herunter auf ben Orgeldjor

unb lieg burd) baöfelbe ben (Semeinbedwral (neben ber Orgel) begleiten, woburd)

nid>t nur bie Singenben „jum ©efdjrci erjogen würben, bamit baö Singen bem

33lafen nid)t$ nachgebe, fonbern aud) bie unerquidlia^e 93erfdjleppung be« ©emeinbe-

gefangeö erhalten, ja Dermefjrt" würbe.
3
)

') Und) anbere @tütfe, fogenannte Xurmfonaten würben abgeblafen; bei Äempe, ftrtebr.

©d>neiber aU SWenfd) unb Äünftler. 2)effau 1859. finb im JBerjetdjni« ber SBcrfe €djneiber«

12 Jurmfonoten für wei £romp. u. brei fJof. aufgeführt — Sgl. audj (St)r. <E. 9tofle, 9?eue

ffiab,rnef|mungen jjur ttufnafjme ber 2Jiufif. Berlin 1784. ©. 41.

*) 9Ran ferje bie treffliche «ufceinanberfeöung ber »ebeutung eine« „edjten unb geregten

lurmdjoral«" uoft ffi. «teljl in bem Slbfönirt „Öeiflltcfc ©affenmufit" feiner Äultur-

fhibien. ©tuttg. 1862. 0. 336. unb Dalmer, Soang. $umnologte 1865. @. 331.

s
) »gl. ©rÜneifen, 25ie eüang. @otte«bienflorbnung in ben oberbeutfd)en Üanben. ©turtg

1856. ©. 91-92.

jt Amine de, ttncttfl. b. etmng. jtitdpnmiifif. 1. |
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2 Abftroktcn. A capella, nlla capella

^IDftrnftClt ftnb Seile ber Xraftur ber Orgel, bic ftd) als SJerbinbungägliebcr

bcr Älabiaturen mit bcn Spiclucntilen unmittelbar an frftcrc anfcf>liefjcn unb in ib/er

©cfamtljcit 'äbftraftur genannt werben. 3)ic einzelne &bfhaftc ift ein Stäben Don

(einteilt, gcmöljnlid) gefpaltcncm Xanncnljolj, nidjt gang 1 cm breit unb wenig

Aber 1 mm bid, ober aud) runb unb Don Vinbenfjoty
l

) — bie IJebalabfrraften

felbftDerftänblicb, entfyrerfjenb ftärfer — unb mittelft eines mit einem Sdjrauben^

gewinbe Dcrfel)cncn TiraljteS unb einer Sdjraubenmutter Don Soljlleber an jebe cin^

jelne Safte ber tölaoiatur angcfdjraubt. 91n iljrem entgegengefefcten @nbe beftnbet

ftd) ein burrf) fie gejogener unb mit Pergament überteimter $)ral)t, ber einen $afen

bilbet, mit bem bie Slbflraftc entioeber in bie Sdjlcife (£jfe) eine« ÜBtnfelö ober

eines Sellenarmes eingehängt ift. liefen Ü)ral)t unb feine iöefeftigung, bic neuer*

bingtf burdj an beiben (Snbcn ber 3lbfhrafte übcrgclcimten 3l°'rn n°d) bouerl)after

gemalt wirb, nennen bie Orgelbauer bcn 23efdjlag ober ba$ 58c fdj lag ber

ftraften. 3c an bcr Stelle, wo bic S)ianua(abftraften burd) bic ©abcin ber @abel*

foppet (pgl. beu 3lrt.) burtf)gef)cn, ift in benfclben ebenfalls ein mit Schrauben*

geminbc Derfefjcncr j£raf)t cingefefct, ber an feinem obern (Snbe ein SWütterdfoen tyat,

burd) meines bic ©abel bcr Äoppcl wirft. Wad) ber Entfernung ber ftlaoiaturen

Dom UBcflenbrctt, unb wo ein (Spieltifd) (Dgl. ben 2lrt.) Dorfjanben ift, nad) beffen

i'agc ridjtct ftdj bic £änge ber Slbftraften, bic, tuo fte längere fjorijontale SBcge ju

burtfylnufen haben, burdj Ijöljcrnc SReajcn mit Xragljäfdjen geführt werben mflffen.

3n großen Orgclwerfen unb bei entfernt liegenbem ©pieltifd) finb aufjerbem oft mehr«

farfje Übcrfefcungen ber Slbftraften mittelft b,Ö(3erncr ober metallener Sin fei (ügl.

bcn 9lrt.), in bie ftc mit bem 93efdjlägbraf)t eingehängt werben, notmenbig.*)

A cappella, alla cappella, bcjeiajnct urfprfinglith ben ©efangftil, ber Don

ben Sängern bcr päpftlid)en Capelle ju 9iom au«fd)tiefjlid) gepflegt würbe, b. h- ben

reinen SJofalfttl, ber burd)au$ ftrenge 33ehanblung bcr Dtffonangen, wie überhaupt

ftrittc Befolgung bcr Regeln be$ tfontrapunfteä Dcrtangte. 33gl. SRartini, Saggio

fond. di Contvapp. 1773—75 II. ©. 192. $ic nicberlänbifdjen SReifter mittel

alterliajcr Xonfunft bilbeten biefen Stil au«, bie fogenannte römifaV Sdjule ber

ftirdjenmufif führte il)n auf bie ^)öt»e feiner Sntwirflung, unb namentlidj ber Wcifier

biefer 8d)ule, ^aleftrina, b,at in feinen Serien f(affifd)e ÜKuftcr beöfelben hinter*

laffen. — 3n bcr älteren tatate bcr cüangelifdjen tfirdjc untertrieben bie 3Kufifer

') »gl. tfunjje, Sic Orgel unb ihr ©an. 1875. @. 176. £. ©ikfeler, Die neue Orgel

in Men. 1876. B. 43 hält jebod) Sci&tannenQotj für beffrr al« Jinbcnfjolj, weil e« ft<&

weniger wirft unb bem sföurmfraf? weniger auGgefefet ift, ol« biefe«.

*) Über eine neue, au« (Snglonb importierte pneumatifd^e Xraftur, bei ber 9lbftraften,

Sellen, Fintel u. f. w. fortfallen, vgl. eine Mitteilung üon @d)lag unb ©öbne )tt ©d^weibniö

in (Suterpe 1875. ©. 125 f. unb Urania 187.r>. @. 155. 156. (Sine „©cfäreibung ber

aWeb,merf4«n pneumntif<b,en Iraftur" bei ©angemann, @e|<b. ber Orgel. 1881. e. 437—40.
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Aecentus eoclesiastiei. äcci&rntttlfn. M) (Sott nnb flrrr. 3

be« 17. 3ab,rb,unbert$ einen fa^oadjer befefcten unb einen Döllen (Stjor, unb nannten

Unteren capella. SJgt. ^rätoriu«, Synt. mus. III. <&. 113. Hu<$ <©eb. »atfi

folgt in feinen älteftcn Äantaten nod) teUroeife biefem Srauay, 3. 33. in ber ÜRflb>

fyiufer Wataroecbjelfantate jum 4. ftebr. 1708. «u«g. ber 93aaV@ef. XVIII.

«5. 3—54. Dgf. Spitt«, ©ad) I. ®. 342. — 3efct wirb obig: SBejeidjnung, aller*

bing« jtreng genommen mi&bräu$lta\ auf jebe« ©efangfiüd ob,ne obligate 3nftru*

mentalbeglettung angeioenbet, gleidjniel ob baSfelbe im ftrengen ober freien ©hl

geförteben, ob cS geifttiajen ober mehligen 3nt>alt$ fei.

Aecentus ecclesiastici, ftinfcenoccente, bie für ben firdjlid&en SefeDortrag

Öe$ ?iturgen (modus legendi choraliter) befhmmtcn einfanden töecitationSformeln

;

ogl. ben $rt. „2iturgifd)er ®efang."

ftrriDflttalrn, flccibentien, signa accidentia, bie jufäüigen d)romatifa)en

ober (5rb,Öb,ung& unb (Srniebrigungfyeiayn :

J ^ mit Sejug auf bie ältere eöan=

gelifdje #ird)enmuft! t>gl. im flrt. „SBerfefeungejeidjen".

Ä(f) ©Ott ttttb fytTX, Choral, ber in jroei formen Dorfommt: a) in einer

älteren, borif<$, bei 3of}ann 3eep, (9eifH. ^falmen unb ßira^engef. 9?ürnb. 1607,

uub bei 3ol). §erm. ©ajein, Äantional. ?ctpj. 1627. Sötatt 427 a. ftr. 240:

r r
J

i

» f
r r

J i
«d> ®otl unb $err, luic grofj unb fdjroer pnb mein be» gong« ne 6ün>ben;

r r
f ru* -4-f- r^=F=F^^

ba ift nie>manb, ber Ijel • fen tonn, auf bie - fer fflelt )u ftn « ben.

b) in neuerer ?eöart in 3)ur, Don Döring. (5b,oral?unbe 1865. ©. 120 im

polnifdjen Äantionaf beö *ßetru$ SlrtomiuS Don 1638 gefunben; im beutfdjen eDan*

gelifdjen ftirdjengefang erfdjeint btefe jmeite 3orm juerft in (Sfjrijiobh, $eter, $lnbad)t6*

3ombeln. Breuberg in Zeigen 1655. ©. 573. 9?r. 177, unb in ©ottfrieb 8*
peliu«, 9?eu?eibj. @.4Ö. 1682. ©. 518. ©ie Reifet:

j J
r i»| .£=^r j

r
*

3$ (Sott unb $m, wie groß unb fd>er pnb mein 6e ' gang« ne 6ün«ben;

tfr r r H» r-C-M^i» j J
r f

r r r-ti

ba ip nie-manb, ber Ijel • fen !ann, in bie « fer fflelt )u Pn * ben.

Durd) biefe Ummanblung t)at aber bie SWelobie Don ifjrem eigentümlichen Sefen

unb fflert unenblia) Diel unb DieUeidjt meljr eingebüßt, a(* bie meiflen anbern

1*



4 Ad) «Ott wm flimmel fiel) barmt.

SWftobien, benen man öa« (Sljarafteriftifdje baburdj abjireifte, bafj man fie nad) ben

©efefcen bcr mobernen lonalität beljanbelte, oljne ben alten JHrdjentonarten, benen

fie urfprßnglidj angehören, 9tedmung ju tragen, teuere Bearbeiter oon CHj.^ö.

(laben biefen Übelftanb baburd) anerfannt, bafj fie ifw auf üerfdjiebene, mefjr ober

meniger gtfiiflidje Seife 3U befeitigen fugten. ©0 giebt, um nur einige anjufityren,

3. 33. Gtjr. §. Seiricf, <Ö}.*$. für eu. tfirdjen. 1836. 9ir. 144 u. 145, 3«ei §ar*

monifterungen, inbem er unter 9?r. 145 3)?elobie unb Harmonie einfadi au« 3)ur

in 2RofI überträgt ; Sl. 9Rüf)ling, (51). 23. ÜRagbeb. 1842, tyit olme ftnberung ber<D^

lobte eine jweite, bem lert augemeffenere £ormonifierung, unb %. ®. 9fitter, $oflft.

Sl).*93. 1848, fteflt neben bie neue bie ältere 5orm au« bem Cant. sacrum. QJottja

1648. §ier fhf)t Xeil II. 9?r. 111 aud) nod) eine ujertüofle ^araflelmelobie bon

ÜWela^ior frrand (ugl. ben ÄrO; fte Reifet:

:1«f) (Sott mib £>err, tuie grofj unb fdiroer ftnb mein' be'gon gne 6ün«ben;

&—& #9 3
ba tft nie^manb, ber \)t\ > fen fanti, auf bie - fer fflelt ju ftn ben.

3n ber SHitte ber Äan täte „3d> elenber 2Henf4 »M> «"»4 "löfen *™
bem Seibe biefe« Sobe«?" gum 19. ©onntag na* Srinitati« l>at ©eb. 23a* bie

juerft gegebene ÜWelobte in iljrer fpäteren firrf>enublidjen ftorm, mit ber oierten

©troplje be« Siebe« („©oll« benn fo fein, ba& ©traf unb $etn*) al« Xert, ju

einem oierftimmigen ©afee beuufct, „ber an mobulatortfdjer Äitynljeit ba« Unglaube

Haje wirHid) maajt* (©pitta, ©ad) II. ©. 560). «gl. *u«g. ber 93aa>G)ef. X.

9?r. 48.

Sttfj ©Ott ÖOtlt Gimmel fiel) barfilt, eine ber Urmelobien ber eOangeUfajen

flirre. Da« ?ieb, nad) bem 12. <ßfalm 1523 oon ?utyer gebidjtet, erjagen erfc

mal« im fogenannten 9lrf)tlieberbud), Sittenb. 1524, ieboaj nod) of>ne eine eigene 2Beife,

mit SBorjeidjnung ber SKelobte „£« ift ba« Jpeil un« tommen fjer." dagegen ftnbet

fty unfre ÜJlelobie:

1
Ifldj ®ott 00m $im inel fieö bar ein unb laf? bidj be« er bor

\©te toe - nig ftnb ber £ett - gen bein, wer laf fen ftnb mir *r
men,
nifn.

Xt'm noxt man lägt rtic^t t)a • ben »a^r, ber@laubift au$ er - lo • f^en gor
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Ad) <&oit Born fjimmtl (tri) baretn.

>J-r r : r r r

bei al « Im SRen-faVn * !in » bern.

no$ im felben 3a^re 1524 in ben beiben örfurter ßndn'ribten: „Sun (Sndjiribion

ober Jpanbbuc&lein, ennem ufcli^en Gf)riften faft nufclid) beü ftdj 3U f)oben . . .
."

21m §d>luf$: „©ebrurft 311 ßrffurb, nn ber ^ermenter ©offen, gum fterbefafee.

MDXX1I1I." «Rr. 12 unb: „ öndjiribion Ober eun §anbbuojlein flct)ft(id>cr ©efenge

tonb ^falmen ..." 91m ©tf>lufj: „©ebrurft (Srfforbt jeum ©djwarfcenn Jporne,

ben ber Stremer bruden." MDXXUII. 3ar. 931. IVb. Wr. 12 — unb bann in

folflenben ©..9333. ber 9feformation«seit : ÄlugfaV« ©.=93. 1535. 81. 42b. Su«g.

üon 1553. 931. 54a. 93abftfaie* ©.-93. 1545. I. Seil. ttr. 22. — 3>afr

ftittelmener, Tie eoang. tirc^enticberbidjter be« ölfafe. Oena 1856, red)t fjabe,

wenn er na$ Döring, Gljoralfunbe. ©. 32, Slnm. für bie Seife, bie ftd> aUerbing«

aud> f<$on im ©trafcb. Scutfdj Stirnen ampt. 1525. Sogen C. 931. 1 finbet, §rrajj*

burger Urfprung in Slnfprud) nimmt, ift na<$ bem erften Auftreten berfelben faum

wal)rfd)einliay, au$ oon i'ut^er, bem man fie nod) öfter« jugefdjrieben finbet, fann

fie, wie ©läoerfe, ©efangbuajfüljrer. ftoftoef 1872. 2. 584 riajtig bemerft, niajt

rootjl fein, ba fonft Salttjer nidjt im felben 3at)re für fein (Sfjorbüdjlein eine neue

3)Jelobie für baö ?icb erfunben f)aben mürbe. — 3>iefe Saltf)erf<f)e Seife (g g
d g ab c a g Impoborifd)) ging im etrafeb. @ro« Äirdjen ©.=$. 1560 auf ba«

?ieb „Der $err ift mein getreuer $>irt" über unb tjat fidj mit biefem in 9?orb=

bcutfdjlanb unb in ben Sßürttemb. @f).<9393. uon 1711 u. 1744 erljaltcn; ftc fyeigt

:

(Der $err ift mein ge • treu » er $irt, f)ält mi$ in fei » ncr $u « tc,

\2>a»rum mir garniert« mangeln roirö an ir = flent> ei nem ®u » te.

i i r r r ^"F->"f < * ' T v > f

i
6r läßt mi<$ meib'n ofyt Un*ter lag, Da loädjHet ba« n>of)ff<i)mecfent> ©ro*

1
j j

j'^^^
ä j J~3=r ^

fei « ne* ^eil < fo - men ©er . * te«.

3»ei weitere 3)Mobien, bie in ber SReformationSjeit $u unfrem ?iebe tjerüor-

traten, aber ba(b auf anbere Weber übergingen, nerjeic^uet ^aurmann bei Äodj VIII.

<S. 526. — (Sine treffliaje (Stjoralfantatc jiim jroeiten «Sonntag nad) Xrinitatifl

über ©ott 00m Gimmel fiel) barein" oon 3ol). ®eb. 93adj ift nad) ben Origi^

naten oeröffentltdjt in ber "AuSg. ber Saa^ ©ef. I. Dhr. 2. SM.»?l. Jeipjig, ^eter«. —
Diefetbe ift bura^ einen motettenartigen (Stjorala^or eingeleitet, ber aua) a(# fetbftänbige

SRotette öerbreitet würbe, «gl. <epitta, Saa) II. ©. 429 u. 430. ©. 438. Aua)
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Ad) (Sott, roic mandjfB flerjelriö — Adjtfiißig, Adjtfufiton.

(Erf, 93adj« CEljoralgef. I. 9?r. 149 teilt biefen (Sfjoraldjor mit. Süperbem benufcte

33adj bie Üttelobie nodjmal« al« einleitenben CEfyoralfafc ber Äf an täte *©d)au lieber

©ott, wie meine Skinb" jum (Sonntag naa) bem s)?eujaf)r (2. San. 1724). 33gt.

©pitta, a. a. £). II. 8. 230. Dafc ÜRojart für ben ©efang ber ©etjarnifdjten

im jmeiten finale ber 3auberflöte (^aü. ©. 286 ff.) unfere SDMobie benufct f)at,

ift befannt.

Hit) ©Ott tote tlton^fS f>fraclfi&, jwei §f)oralfantaten Don ©eb. 53aaj:

*Rr. 1 C-dur, jum (Sonntag naaj bem Weujafjr (4. 3an. 1733); fie erhielt wegen be«

bura)get)enben ©egenfafee« oon Älage unb Sroft in ifjrem 3nf)alt ben Sitel „Dia*

logu«", unb benufct bie erfte ©tropfe be« obigen Siebes im erften ©a&, bic jweitc

©tropfe oon „O 3efu @f)rift, mein« Seben« Siajt
4
* im ©ajlufedwral. 33gt. ©pitta,

®aa) II. ©. 293. ttu«g. ber 93aa>©ef. XII2
. Wr. 58. — ftr. 2 A-dur, jum

jweiten ©onntag nadj (Spiptjania« über ben Choral „£) 3e[u (Sljrift, mein« Seben«

Siajt," mit ©tropfe 18 („<£rf)alt mein $erj im ©tauben rein") üon ©Ott,

wie manage« §erjeleib" al« ©djlufj^oral. 2tu«g. ber 99aa>©ef. I. 9fr. 3.

8(f) mitf} armen ©änber, (£f)oralfantate jum britten ©onntag naa)

Drimtati« oon ©eb. ©ad), mit bem Choral „$erjlidj tfjut miaj ocrlangen* ju

©tropfe 6 ( w (£f)r fei in« $immel« Jerone") au« bem im Xitel genannten Siebe at«

©ajtufj. Die« Serf ift im Original bi« jefct noä) niajt mieber aufgefunben unb

nur au« einer Äbfc^rift oon 1803 befannt.

U$ idj fe^e, Jefct Do itfc pr ^Od^rtt ge^e, ffantate auf ben 20. ©onn-

tag na$ Xrinitatiö (3. Wooember 1715 ju Setmar) oon ©eb. SBadj, über

ba« Soangelium oom Äönige, ber feinem ©ob,n $ott)jeit ma<$te, 9Wattf). 22, 1—14.

Den ©ajlufjajoral bilbct eine oon 93ad) au« ben Seifen: „§err ia) Ijabe mifr

gef)anbelt" unb „3efu, ber bu meine ©eele" l)erau«gebilbete SRelobie jur fiebenten

©tropfe oon „Hlle 9Henfd)en müffen ftcrben". (Sgl. ben Hrt.) ©pitta, 8ad> I.

©. 548. IL ©. 595. Srf, 93a<$« (5f)ora(gef. n. Wr. 159. ©. 121.

$d) liebe» Triften feto getraft, (Stjoratfantate jum 17. ©onntag nad>

Irinitati« oon ©eb. 33a$, 3U bem Choral „So ©ott ber $err nidjt bei un« t)ält"

mit bem im Xitel genannten Siebe, beffen adjte ©tropfe („Der $immel unb aud) bie

(grben") ben Üert be« ©a)lu&a>ral« bilbet. Sluög. ber 93aa>©ef. XXIV. ftr. 114.

«Ö)tfÜftig, «djtfufttott, fmb teajnifaje «u«brürfe im Orgelbau, oon benen

erfterer bie t^eoretifo^e, nur meljr ober weniger annä^ernb wirttio^e Sänge einer ©at«

tung offener SabialfUmmen, — ber jweitc bie Üongrb'fje ber mit biefen an fotajer

übereinftimmenben ©ebaefte unb 9to§rmerfe ber Orgct bejeiajnet. 9Wan nennt:

1. adjtfüfcige ©timmen atte offenen Sabial* ober gtötenftimmen, beren tieffter

Ion, ba« grofce C, bura^ eine pfeife ^eroorgebraa^t wirb, bie otme ben ^feifenfuft

nur oom ffem an gereöjnet, einen ^fetfenförper oon tfjeoretifa) aa)t guf (2,4 m)
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Ad), ums (oll itt) Siinöcr mudjcn. 7

Sange t)at. $ür bie wirflidie Sänge bcr ^fcifentörper ift felbfiucrftänbüd) bie TOcnfur

i)cr rinjelnen SRegifter Don abfolut bebingenbem (Sinflujj. 2llle pfeifen, metc^c 311t

üRctye einer C-pfeife Don adjt ftujj Sänge gefjören, bilben $ufammen ein odjtfüfjigeä

iKegifter, eine ad)tfü|igc (Stimme. ÜBeil biefe Gegiftet an Xongröjje mit ber mcnfdj*

lidjen Stimme fibereinfommen, nannte man fic früher aud) äquale ober äqual*

ftimmen (Dgl. ben 9lrt.). — ÜWan nennt: 2. Stimmen ober SKcgtfrer im

Vltfitf ufjton: a) bie gebecftcn Stimmen ober Öebatfte, weldjc bie Zo\u

gro&e einer offenen Stimme üou ad)t tfufj ^feifenlünge fyabcn, unb bcren Söau auf

bie afuftifd)e Xfjatfadje ftdj grftnbet, bafc eine gebetfte pfeife 001t beftimmter Sänge

eine Oftaüe tiefer ftimmt. aU eine offene Don gleicher Sänge (Dgl. ben "?lrt. ©ebarft)

unb batjer ein (9ebatft mit 3ld)tfujjton nur einen ^feifenförper Don uier ftufc Sänge

verlangt; b) bie ftofjr werfe ober jungen ftimmen, meldje ebenfalls bie Xon-

gro&e eines ad)tfüfcigen offenen föegifterS fjaben. ©eil biefe Stimmen entweber gar

feine (3. 53. Coline, ^fmsfjarmontfa), ober bodj nur fefjr wenig itjrer Xongröfjc

entfpreaVnbe ^feifenförper (fleine Sd)aübed)er, wie bie legale** Ijaben, fo fönnen fte

nur nad) ifjrer Xongröfce bejei^net werben. — (Sine Orgel, in ber bie größte ^Pfeife

be« $auptmanualrcgiften& (^rinjipol) aa)t ftufe Sänge t)at r nennt man ein ad)t-

füjsigeö Serf; bie alten Orgelbauer nannten ein folajeö eine t) a 1 1» c Orgel.

«dj, tt)aö foll tdj 3ünber madjen, <5fjorn(

:

31$, tua« fott id) Siin'bcr ma • djtn, tpa3 foll id) fanden an?

- 0
_1 1_. r- ^—V

mein ®e * toif * fen ftagt mieft an »nb bt qin = net auf * ?u < loa * djen;

l)ie« ift mei • ne 3u * «fr • ftd)t: mti nnt 3«* fum fnfj id) nidrt!

ber ftdj 3uerft art meltlidje Seife ju bem Üert „Suloiua ging buraj bie hatten"

in Snod) ©läferö ($rof. ber 9ted)te 3U §elmftäbt, geb. 1628, geft. 1668) (,Sd)äffer*

Selufiigung, ober 3ur Scfjr unb Srgcfclidjfcit angeftimmter £>trtl)enlieber, (Srfteä unb

anbereö $)udj. 9?ebenft zugehörigen 3J?eloöctjeii, auögefärtigct Don (Snod) (Släfcrn, au$

Sd)leften." Eitorf. 1653. .ßweitcö 33"$- s^r- 28, bann mit fatfjolifdjem geifc

üd)cm ÜTert unb al« „befannte ÜWelobic" bejeidjnet in Sog. Angelus' „^eilige Seelen^

luft" 1657 finbet. 3n ben eDangelifdjen Äira^engefang fam biefe üfi?eife bura^

3ol|ann ^litner, ber fic 1661 in feinem „$imm(tfdj ?uftgärttein" leil V mit bem

befonbern Xitel: „Suscitabulura Musicum, b. i. ÜWufifalifdjeä 2Öecferlein" :c.

@rciff«walÖ 1661. 3U9°&C ©• fttr \
ein obenfte^enbeö Sieb uermenbete unb
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8 34 wif nidjtig, ad> tote fltidjttg.

mit einem breifrimmigen Sonfafc ücrfafj. 3fmt würbe fte beSroegen, naajbcm man

fie längere 3"* StnbreaS §ammerfchmibt jugeeignet hatte, nadj o. 2Binterfelb6 2?or=

gang allgemein als Srftnber jugefdjrteben (noch Döring, (S^oralfunbe <5. 103

hat: „oon itjm rDa^rfd^etnÜc^" unb roeift auf Subro. <Srf, ßuterpe 1852 Inn)

bis man neuerbingS ttjre eigentliche Duelle fanb.

nidjttfl, adj toit flüchtig, ober urfprünglid), mie auch noch <£cb.

93ad) Ijat „Sich roie flüchtig, ach wie nichtig", Ql)orol, beffen 2Beife Dom Dieter

beS SiebcS SDticbael granf (tigl. ben Slrt.) felbft erfunben unb mit bemfclben in einem

(Si^elbrucf „£>rci djriftliche lieber/' Coburg 16r>2, juerft ueröffentließt mürbe.

X\t SWelobie Reifet

:

—

'

»ie nid) • tig, ad) wie flüdj • tig iß ber 9Ren fdjen Je » ben;

1
roie ein 9ie » bei balb ent - fle - t)ct# unb aud) »ie ber bolD oer • ge * (jet,

0—ti
1:

fo iß un - fer ?e * ben, fe = tjet!

ftranf na^m fie mit bem Siebe in fein „©eiftlidjeS Jparpffenfpicl", Stob. 1657, auf

unb oon ba ging fte in bie $rirdjen*©.-3333. unb in ben allgemeinen ftirdjengebraud)

über. 3)ie erften meldje fte enthalten, ftnb: baS Süneburger 1661.

tfr. 370. @. 349, unb 3otj. GrügerS Praxis piet. mel. SluSg. 1661 Wr. 530.

@. 815. 1
) — ©eb. Sad) ^at baS Sieb unb feine ÜHelobie in einer trefflichen

(Sljoralf antäte für ben 24. ©onntag nach Xrinitatiö bef)anbelt mit ©troptje 13

h>ie flüchtig, ach toi* nichtig ftnb ber ÜRenfdjen Sachen" als (»chlufjchoral. ©gl.

SluSg. ber 33ach-@ef. V. 3af)rg. tfirdjemffant. 93b. III. Wr. 26. — (Sine Bearbeitung

biefer Äantate oon Robert ftranj crfajien in $art., Jtt.-«. u. ®tn. bei £euefart in Seidig.

') 9?od) immer ftnb manche gorfd>er im ^mt\\t\, ob bie flHelobie roirfltd) grant augehört;

(Srf, Ch-©. ©erl. 1863. ©. 241 fagt nur: „ongeblid) oon granf gebid)tet unb fomp.,"

2)öring, (Ehoralfunbe 1865. @. 110 fdjreibt fte nad) SBinterfelb« Vorgang beflimmt ihm ju;

3otob u. Äidjter, (Sh-'S. I- ©• 369 hoben: „fotl fdjon in 2«idj. grante ®eißl. fcarpffenfpiel.

Äob. 1657, oorfommen;" gifdjer, Sirdjenlieber ?er. I. ©. 29 behauptet: w 3)ie t>on grant felbß

feinem Siebe beigegebene SWelobie iß nidjt in fird)lid)cn Oebraud) getommen. £ie je<jt üblid)e

SDMobie iß oon 3oad)itn ö. ©uref" — ohne jebodj irgenb meldten 98ett>ei« ^irfür beijubringrn,

voa9 bod) um fo notroenbigrr geroefen märe, als bie 3Hel. bann urfpviinglid) einem älteren üliebc

angehört haben mußte. — Üurd) gai^t, fßürtt. <Sh- Ö. 1876. @. 4ö u. 2^1a iß granf al«

(Erfinber ftdjer feß^eßedt.
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Actus tragicus. Acuta. ä&am non IwiU. 9

Actus tragicus — „®otte« 3cit ift bie attcrbefte 3"*»" Äantate oon

Oot). <Seb. 93a<f), bie feit ifyrem 93efanntwerben mit üoflem 9fcd)t eine« feiner be-

liebteren Serfe geworben ift. $Raaj <Spitta, 33acf) I. <B. 451—52 ergiebt ftdj

„au« bem 3nljalt ifjre 33eftimmung für bie Xotenfeier eine« mafyrfdjeinlid) frfjon

bejahrten 9Wanne« . . . SBiefleicfjt galt bie Äantate bem legten 9teftor ber Seimari-

fdjen ©t^ule Dor beren 9teorganifatiou, bem Mag. ^fjilipp ©rofjgebauer, beffen £ob

in ba« 3al)r 1711 fällt," wäre atfo in biefem 3af>r ju SBeimar fomponiert

werben. — Stuögaben: tfirdjenmufit ju oier ©ingfrn. oon 3of). Seb. 33adj.

§erau«geg. oon 91. 93. ÜWarr. s?art. 33b. II. Ufr. 6. 93onn, ©imroef. — Bear-

beitung Don Robert frranj. SöreSlau, tfeudart. I. Serie ber Äantaten. 9fr. 10.

$art., ©tn.. «I..«. — «u«g. ber 9<4*@tfettfö. 23. 3af)rg. 1876. Är..Ä. 8b. 11,

9fr. 106. — Äl.»*. oon $ugo Ulria). Seift. $eter«.

Acuta (sc. miscella) ift ber lateimföe Warne für eine 3Kirturftimmc ber

Orgel, ben „Sajarf". «gl. ben Slrt.

SIDam DOtt <vill&0, Adamus a Fulda, ein für bie 3ttuftfgefd)id)te wert*

ooUcr ©griftjfrtter, ber um bie $8enbe be« 15. unb 16. 3afjrf)unbert« blühte. (Sr

fdnieb eine Slblmnblung „De musica", bie er unter bem 9. 9?ooember 1490 einem

3uriflen 3oadjim ?autaler wibmete unb bie ©erbert in feine Script, ecclesiast.

Tom. III, ©. 329—381 aufnahm, ©larean, ber fL. „Francum germanum"

nennt, fjat un« im Dodecachordon. 1547. lib. III, <&. 26t—263 eine oier*

ftimmige 3)?otette „0 vera lux et gloria
11

oon ifnn aufbewahrt unb rttfyutt biefelbe

a(6 „cantionera clegantissime compositam ac per totam germaniam can-

tissimam." (Sin Urteil über biefc Mottete ogl. bei Ambro«, ®efd). b. SWuf. III.

<&. 366. 2J?it 3?ejug auf ein tfirdjenlicb : f)ülp mt) leibt ünn finntief Hag,"

fowie l)infid)t(id) ber Unterjeidjnung ber <2(f)malfalbifa)cn Artifcl wirb biefer 9tbam

oon ftulba nod) immer mit 21b am Äraft (C£rato) genannt 91b am oon

ftulba, einem namhaften f)efftfd>en £f)cologen ber Stteformationfyeit, oerwedjfelt.
1

)

T)iefer war 1493 ju ftutba geboren unb frarb am 9. (September 1558 ju 9War-

burg. 3)a« obengenannte Sieb bidjtete er nad) einem weltlid)en Äunfiliebe um (Ogl.

SBacfernagel, Äirajenl. II, ©. 1081. 9fr. 1314, 1315. $erf. SMbliogr. ©. 104

u. ©. 466); e« ging in Diele @.~9333. ber flfrformationäjeit über, fonnte fidj aber

feiner fünftlidicn ftorm wegen nidjt galten unb Derfäwanb mit Ablauf be« 16. 3al)r-

tjunbert«.

l
) «eibe ftnb fäon bei ©alter, 2»uf. ?er. 1732, bann bei ©erber, Neue« ?er. I. B. 13.

Shilling I. ©. 56. ®ern«borf I. 8. 57. %6tit I. 1860. S. 13. 14. <Dtent>el I. ©. 34 u.

d. Sommer, Bflg. beutf^e «togr. I. 6. 44 Dcvmeifcfelt ; bie neueren folgten babei wo^rf^einli^

bem Vorgang (Stöbeted im ^Orunbriß". — Über Sb am Äraft ogl. man: (Srnft dtantt,

2)a« SRarburger oon 1549. SWarb. 1862. «onebe @. XLII
ff. unb Äod^, @efä.

M Ä.-S. I. 1866. 6. 289-93.
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10 äöjuoanten. Adlum). Äolinc, ftlanäoltir.

ftftjUDantCtt ftnb ©efjülfen be« Äantor« unb Drganiften, bie in Heineren

©tobten ober Sanbgemeinben a(8 ©änger ober 3nfrruutentaltften bei ber Äir^en*

inuftf mitwirfen. 9?ament(tc^ in X^ftringen unb onbern mtttelbeutfchen $anben ifl

e$ althergebrachte ©itte, bafj muftffunbige ©emeinbeglieber ftch beim Äirchendjor ntit=

Ijelfenb beteiligen, wofür fic an manchen Orten auch eine Belohnung erhalten. $gl.

©pitta, ©od) I. ©. 221. II. ©. 138
f.

u. ©. 867. Hnm.

Hölting, Mag. 3afob, ^rofejfor am @nmnofmm unb Organift an ber ^rebiger-

fircf)e $u Arfurt, ein muftfalifchcr ©chriftftefler, beffen 2Bertc namentlich für bie ältere

<$efdjid)te be« Orgelbaueö oon SBert ftnb. (Sr mar am 14. 3anuar 1699 ju

33inber«lebcn bei Arfurt geboren, befudjte 1711— 1720 bie ©djulen ju (Srfurt,

unb ftubierte 1721—23 an ber bortigen, 1723—27 an ber Unioerfttät ju 3ena

s
Jtyilologie, ^^ilojov^ie unb Xtjeologie. ©a)on alä Änabe hotte er bei feinem $ater,

ber Äantor u. Organift in Sötnberäleben mar, auch muftfalifaje ©tubien gemacht,

bie er bann in (Srfurt namentlich unter ber Leitung be8 Organifhn Neidjarbt, ber

if)n 1711 in fein Jpauä aufgenommen tjatte, fomie in 3ena eifrig fortfefcte. 3m
3)e3embcr 1727 würbe Ujm alö Nachfolger Heinrich 33uttftett$ ber angefe^ene Or*

ganifienbienß an ber ^rebigerfiraje ju Arfurt übertragen; baneben gab er flttuftf*

Unterricht unb baute älaoiere. fttä aber am 21. Ottober 1736 fein §au« abbrannte

unb babei auch feine SJtufifalicn, 33üdjer, 2Ranuffripte unb fein 3nfhrumentenmacher*

wcrfjeug ju (SJrunbe gingen, wenbete er fia) mehr ber ?ef)rthätigfeit 3U, habilitierte

fidj 1741 an ber Unioerfttät unb übernahm 1744 auch ««* "ißrofeffur am Äat^

gamhaftum. 2>iefc hinter unb feinen Organtftenbienft behielt er bie an feinen Zob,

ber am 5. 3uli 1762 erfolgte, ©eine beiben $auptmerfe ftnb: „Anleitung jur

muftfalifchen ©elahrtheit." Arfurt 1758. 8°. 2. SluSg. oon 3of>. «bam Ritter.

2cipj. 1783, unb „Musica mechanica organoedi" mit Hnmerfungen ^rou^geg.

oon 3ol). Sorenj «(brecht. Bert 1768. 4°.

Coline, Älaönoltrtf, ein erft in neuerer 3C^ aufgefontmcneS unb rjäuftger

oerwenbete« Orgelregifter, baö feinen Namen wohl baljer fyat, bafj e$ bie fäufelnbcn

Älänge ber fogenannten #ol3f)arfc nachahmen fofl. ©3 wirb auf zweierlei Slrt ge*

baut: a) als ,3ungcnftimme, °> c c »ne »eidjer intonierte $^0|armont(a
(ogl. ben Strt.) ift, unb baher wie biefe 'einfchlagenbe 3un9cn ü»n Slrgentan ohne

©djaUbedjer r)at, unb mit 16 unb 8 ftujjton oorfommt; 1

) b) al$ 2 ab ialfti mm

e

mit ÄÖrpern oon3i«« «"Ö fo flc&aut unb intoniert, bajj fte bie feinfte unb jartefie

') 3n ber Orgel im Dom ju Bremen fr^te 3oh- ftriebr. ©ajulje 1850 «ine w^hP««

Ijnrmonifa 8'" im UW. unb eine „Coline 8'" im OW., unterfdjeibet Dcioe alfo ni<f>t in

$r;uß auf iongröjjc, fonbern nur in #ejug auf Intonation; $>aa« in oer Orgel be« üJfün-

flera ju :8afel hat „^hl^h00"0"»10 unt> „$hq«harmonita 8"' nebeneinanber, ohne Untere

Stimme alö „Coline" ju bejeichnen.
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11

unter ben Stimmen mit .ginnförpern Öarfteflt. 3Uö Vabialftimmc fommt fie faft

auäfajliefcud) nur mit 8 Jujjton oor. —
$OÜfdj, aeolius modus, mit ieinem IMngdton £>gpoäolifd) ber neunte unb

$eb,rtte SHrdjenton. Diefer 3Kobu3, ber £upuö ber mobernen 2JMtonart, mürbe erft burd)

@larean 1547 in baö Snftem ber ftirdjentöne eingeführt. 3roar wa* e* »n ^er

i<raris längft üorfjanben,') aber er galt al$ transponierte« Dorifch , obwohl er Don

liefern mefent(id) oerfajieben ift, roeil er nid>t bie erfie. jonbem bie jroeite Duarten*

gattung (mit bem $albton jiuifdjen ber 5. unb 6., nidjt jmifdjen ber 6. unb 7.

Stufe, wie ba$ 2)orifd)e) hat

;

:

') allein ba auch im Sorifajen in mannen Ratten bie

große Sert um eine hdbe Xonfhife erniebrigt (b. \). fc| in |? Derroanbelt) mürbe/)

fo Derfdjmanb biefer Unterfdjieb für bie auäfühnnbcn Sänger, unb bie Üonreitje be3

2>orifd)en mürbe baburdj ber beö "äolifdjcn gleid). GHarcan aber roieä nun nad), bajj

aua) auf bem lone a alö @runbton ein eigener autljentifdjer SWobu« erridjtet unb auö

bemfelben ein ^lagalton abgeleitet merben fönne. £amit mar baö sMifd)e als neuer,

für ftaj bcflcfyenber Äira^enton feftgefteflt, galt aber namentlid) in feiner SJerwenbung

al« 2Rot>u$ in ber ^falmobie nod) lange als Tonus peregrinus (irregularis).
5
)

>) So wirb fle bauptfädjlid) t»on ©alder unb feinen Sdjülern gebaut unb iß unter ben

©timmen mit äinnförpern $<nbant ju „$armonifaM (ogf. ben «rt.) unter ben Stimmen mit

«) ©toreon, Dodecach. Lib. II. cap. XVII. De aeolis modo. S. 104 meiut fogar,

ba§ ba« &olif<6e eigentlid) ber nmfjre ältefk Äirdjenton fei: „modus Aeolius . . . vetus qui-

dem, sed multis annis nomine cxulans" unb weiter: „ut cum primi Ecclesiastici Koinae

cantus ad vulgi aureis dcmodulandos conceperint, hunc niodum pritnum usurparint."

*) @(arean o. o. O. S. 104. 105 modjt auebrüdltrf) fjierauf aufmerffain: „. . . non

tarn facit diapente re-la cum Dorio communis, quippe quae utrosque concludit modos,

quam diatesserou mi-la, superne huic modo (sc. Aeolio) aunexa, mire auribus grata,

cum in Doris sit re sol. . . . Finalis ejus est in A, quanquam etiam D, si quidem

in b clavi est fa, quod nunc usus obtinuit, ut in aliis quoque modis. Ea tarnen res

efficit, ut apud ignaros, quo pacto modorum systemata natura distinguerentnr creditus

sit hic modus Dorius, et vulgus cautorum etiam num in ea est opinione."

*) Sgl. bei "Äm6ro«, @efd). ber 9Rufif III. S. 90 eine Stelle au« be« Fra Angelico da

Picitono Fior angelico di rausica. ftap. 48, no befonber« ber Anfang ber §umne „Ave

maris Stella" al« ©eifpiel für biefe öeränberung be« 3>orif<ben angeführt loirb.

») ?uta« Joffiu«, Erotem. mus. pract. 1590 fagt hierüber: „Est adhuc Tonus qui

Tocatur peregrinus, non quod Peregrinorum sit, sed eo quod in concentibus nostris

rarus admodum et peregrinus sit, ita dictus, quia non nisi in Psalmo: In exitu

Israel, ejusque Antipbona: nos qui vivimus usurpatur" — unb Sethus Calvisius,

Exercit. mus. duae. Lips. lüOO. @. 33: „. . . vulgo Peregrinus Tonus, quae

appellatio ipse contigisse videtur ex versu nono Psalmi sexagesimi primi : Extraneu«

factus sum fratribus meis, et filiis matris meae peregrinus. In vulgaribus enim

Musicis libellis hic versus intonationi hujus Modi olim subscribi et exempli loco pro-

poni solitus fuit." ©gl. über ben Tonus peregrinus aud) $ßoöer«f|eim, Xb/or. proft. 2ln*

toeifung jur (Erlernung be« gregoriantfdjen ober (Eboralgefang«. 2.
v

Äufl. $aber6orn 1808.

2. 132. 152 unb $aberl, Magister choralis. 3. 2tufl. 3tegen«burg 1870. § 32.
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12 Äquale, Äqual Himmen.

©eine Xonreifje fhttt fid) in t^ren beiben $auptformen, autfjent ifd) unb plagal unb

beren SJerfefcungen nad) ©larean, X)obccad)orbou. 1547. S. 83 folgenbermafen bar:

a) Aeolius regularis.

I. Aeolius auth. 2. Aeolius auth. transpositus.

b) Hypoaeolius regularis.

1. Aeolius plag. 2. Aeolius plag, transpositus.

Dod) ift Ijier glcid) \w bemerfen, ba§ beim tolifajen bie £age ber Xonifa

für p(aga(e ÜWcfobtttn on f«f) fa>n ganj bequem ift unb beider SJerfe&ungen faum

notmenbig waren, bie benn audj in ber ^ßrariö nur in wenigen fallen oorfamen. —
3)er Sinai« ober Sajlufjton ber Xonart ift A, irjre Dominante E; Üjrc ajaraftc*

riftifdjen SJtelobietöne finb bie Meine Xerj, bie eö mit bem Xorifdjen gemein f>at,

unb bie Heine Sert, burdj bie e8 fiaj oon biefem untertreibet. $e$üg(irf) feine«

Ijarmonifdjen 3nf)altä fjat ba$ äolifaje: auf ber Xonifa ben X>reif(ang a c e, auf

ber Xer3 c e g, auf ber Quart d f a, auf ber Ouint e g h
(
unb auf ber Sert

f a c, im ganjen brei weidje unb $wei fjarte Xreiflänge. befonberö a^arafte-

riftifdje 2Robulation Ijat eä bie Dom Xonifabreiflang naa) bem großen X)reiflang ber

Septime, unb unterfdjeibet fiö) baburd) fomofjl Dom X)orifdjen, als oom mobemen

A-moll, bie beibe biefe SDfobulation niajt fjaben fönnen, weil fie bie Septime bei

auffteigenber Bewegung ertjöfjen. — SJon Chorälen, bie ber äolifdjen ftiraVntonart

angehören, feien beifpielöweife genannt: „(Srfjalt und §crr bei beinern 2Bort" —
„§err tdj fjabe mifjgefjanbelt" — „

sJfun fomm ber Reiben $eilanb" — „Wun ftd)

ber Xag geenbet t>at" (gemöfjnlid) uon a auf g oerfefct) — „3$erleif| un8 ^rieben

gnäbigliaV — „O Xraurigfeit" u. a.

äquale, äqualftimtttftt, ftnb foldje Orgelfiimmen, bie ber menfdjlidjen

Stimme an Xonf)öf>e ober Xongröjjc gleidj finb, b. I). bie adjtfüjjigen Stimmen.

33flt- 2Rattf}efon, «ottf. Äapeflmeifter. 1740. S. 46ö. Stnm. 3n älteren Orgel*

werten finbet fidj bie Xongröjje ber adjtfüfcigen föegijter gcmöljnUdj mit biefem

SBort, fiatt mit „aajt 5u§" angegeben, j. 93. flqualprinjipal, #qualgem8l)orn, fiatt

^rinjipal aajt @em$f)orn aajt gufj u.
f. m. ©ine Orgel, bie in iljrem §aupt*

manual ein ^rinjipal 8' (alfo ein ^qualprinjipal) tjnttc, f)iefc bafjer #qual=

prinjipal^fficrf ober §albmerf (ogl. ben "ärt.). 53gl. ^rätoriu«, Synt. raus.

II. cap. X.
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Ärgrc Mdj o Serie wd)t. Äußere Stimmen. Agnus Dei. 13

ftrgrc bitf) 0 Seele ntdjt, Äantate jum 7. (Bonntag naa) $rinitati« (11.

Onli 1723) üon 6(6. 53ach; ein jweitetligeä Söcrf, „baö an innerem ©efjalt Aber

bie meiften üorljergeljenben Kantaten ^eroorragt; bie 9iccitatiue ftnb auäbrudöüoÜ,

jum Xcil tief ergreifenb, bie brei Strien überbieten einanber an Xtefflnn unb 3nnig=

feit." Sgl. Spitta, $)ad) II. S. 189. 190. Der Schlußdwral ift „(Ss iffc baö £eil

un« fommen l)er" mit ber Strophe „Ob fta)ä anließ al« wollt er niajt" al$ $ert.

äußere Stimmen, »Ufeenftimmen, Ijeifeen in febem meljrftimmigen Xonftücf,

fei e$ für ©efang ober für Onjtrumente gefajrieben, bie ^öc^fte unb bie tieffte ber

beteiligten Stimmen, benen gegenüber atte anbem üerwenbeten Stimmen Littel«

ftimmen genannt werben. 3m 53ofala)or für gemifcbte Stimmen bilben Sopran

unb 33aß, in bem für Stfännerdjor ber crfte Xenor unb jweite 93aß, in 3nfrrumcntal

tompofitionen bie ^öa)|1e melobieftifprenbe Stimme unb ber ©runbbaß bie äußeren

Stimmen. Die neuere tjomopfjone SWufif bat namentlich im Choral ben Sopran

al« eine ber Slufjenftimmeu jur melobicffif)renben gemalt, mät)renb in ber erften

Seit be« euangetifa^en ftirchengefang« bi« gegen ßnbc be« IG. 3ahrf)unbert3 (Sufad

Oftanber lü8G) bie üon ber polnphoncn ^ofalmuftt Ijerflammcnbe Söeife beibehalten

unb bem lenor bie 2)fclobie gegeben mürbe. Seil bie melobifchcn unb l)armonifa)en

Jortfdjreitungen ber Slußenftimmen bemerfbarer ftnb, als bie ber ÜBittelftimmen
, fo

waren ftc üon jefjer an flrcngere Regeln gebunben, als biefe, unb bie alten Äirajem

fomponificn haben befonber« bei ihrer Sttelobiebilbung biefe Regeln forgfältig beobachtet

;

ihre Choräle ftnb bafyer mit wenigen Aufnahmen 1

) frei Don jeber unregelmäßigen

$ortfa)reitung, jcbcm unfangbaren unb namentlich bem ©emeinbegcfang unbequemen

3nterüafl. Die neueren ßhoralfomponiften bagegen haben barouf nicht immer ge*

nügenb acut gehabt, unb SWclobtefchritte, wie fie j. 8. in ben in Württemberg üiefc

gelungenen ftned)tfa)en Chorälen üorfommen, ftnb weber fircblich, noch einem frönen

©emeinbegcfang günfiig. — Seim Glwrgefang ift baö numerifa^e SJcrhältniö ber

Slußcnftimmen jn ben ^ittelftimmen mof)l ju beachten, unb e$ fünb bie Stoßen*

Bimmen fiet« fo ju bcfefcen, baß ftc üon ben Sflittclftimmen nicht gebecft werben. Hudj

bei ber Aufhellung beä (Sf)°rc8, bei ber felbftoerjiänblich uor allem bie föaunv

üerb,ältniffc maßgebenb ftnb, müffcn bie Hußenftimmcn fo aufgehellt werben, baß it)r

Stanbort ein h<rüorragenber, afufHfaj günftiger fei.*)

Agnus Dei, ber Anfang ber lerteöworte be« legten §auptabfchnitts ber

$ifjfe in ber !at§olifajen Äiraje unb baljer in ben Äirajentonwerfen über ben SDiefj

') Sie foldjf JluSnatymen tonnen 3. ©. gelten: ber lonfdjrirt gis 1 — c*, wie er in ben

<Ät)orälen „(Jljrift unfer $crr jum 3orban tarn" unb „$«jlich lieb f)a6 uf) bid), 0 $err" in

Sen). (Sawiftut lonfä^en 1597 üorfommt, in neueren (5h- ®©- aber burc^ Serwanblung be«

gis in g befeitiflt ift.

*) Ob bober «tjorauffiellnnflen, wie fie j. ©. SKerlhtfl. 5)<r ®efan9 in ber @d|ule. 1856.

6. H5 u. 86 flicbt, bie nötigen feien, ift miubrfien« froglid).
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14 Ül. ägricola.

tert, ben mufifalifdjen ÜWeffen, ber Warne be$ legten (fünften) §auptfa|je« berfcCben.

Der Sert ift bem Sorte 3oljanni$ beä Käufer«, (So. 3ob,. 1, 29: „<Siel)c, baö

ifl ®otte« ?amm, melcbed bcr Seit ©ünbe trägt," nadjgebitbet unb fanb fräfjc Auf-

nahme in bie firajlicbe Liturgie, ©cbon in ber griedjifd^morgenlänbifdjen ffirdje

benufct, führte ©regor b. ®r. bie (ateinifdje Überlegung: Agnus Dei, qui tollis

peccata mundi, miserere nobis ! (iona nobis pacem ! (in ber Missa pro de-

functis, bem Requiem: „dona eis requiem!") in bie römiftfae Äiraje ein, wo

baö Agnus Dei anfangs Dom "^riefter gefungen würbe, ^apft ©ergiuä I. (687

bis 701) nafmt c$ in bie 2Reffc auf unb üerorbnete, ba§ e$ wäfjrenb ber Abmini*

ftration ber jpoftie oom töleruä unb $io(f gemeinfdjaftlid) gefuugen werbe ; unb ^ßapft

^abrian I., ju ftarlö b. ©r. 3f^# übertrug e$ bem (Sfjor allein, bem eä bann

öerblieben ift. Die breimalige Sieberfyolung fam im 12. Oatjrf). auf. — On ber

eonngelifdjen SHrdjc erfdjeint baö Agnus Dei fdjon im erften Oaljrjelmt ber Äirdjen*

toerbefferung, junädjft nieberbcutfdj, al3 liturgifd)eö ^rofaftürf in ben tfirdjenorbnungen

unb jwar erfhnalö in ber 33raunfd)m. $?.*£>. üon 2?ugenb,agen 1528. 33t. P. Villa

unb Q. Ib. 33gl. ben Art. „(Sjjrifte, bu ?amm @otteö." Über bie liebmäjjige

Bearbeitung beä Agnus Dei unb feine ü)?elobie ugl. bie Art. „Deciuö'' unb „O
?amm ©otteö unfdjulöig."

AßtiCOla, Martin, tfantor unb SHufifbtreftor ju SKagbeburg, ein bebeutenber

3tfuftff<briftjteUer beß IG. 3ab,rt)unbertd, awb lonfefcer coangelifajcr Sfjoralmelobien,

mar am 6. Sanuar i486 ') ju Sorau in ber Wieber^aufifc geboren. Da feine

ettern arm waren, fat> er fiaj gejmungen, fein latent für bie „eble ftraw üttufifa"

(— wie er fetbfr fagt) auf autobibaftifdjem Sege auäjubitben. 1510 manbte er fid),

um feinen Unterhalt $u fudjen, nad) üttagbeburg, wo er junädjft ^riüatunterridjt

in ber SRuftf unb ben Siffenfdjaften erteilte, biß er 1524 an ber neueingeridjteten

Domfdiute alä erfter eoangelifdjer Äantor angefieflt würbe. AtS fötaler ftnrb er am

10. 3uni 1556. — 2Hcf)rere feiner lonfäfce über euangelifdje Äirajenmetobien finben

fidj in ben (Sammlungen uon ®eorg SKtjaro, Sittenb. 1544 (3 9?rn.) unb ffiolf*

gang 5igulu«, Sittenb. 1574 (1 9?r.). — 3Jon feinen Xonwerfen würben gebrurft:

1. Melodiae scholasticae . . . 3)?agbeb. 1512. — 2. (Sun furfce beubfdje

Üttufifa . . . Sittenb. 1528. — 3. Musica choralis beubfd). baf. 1' 33. —
4. Deubfdjc 2ttufifa »nb @efangbüd)lein . . . Dürnberg 1540. —

Ungleidj wichtiger aber finb feine mufiftfjeoretifajen ©djriften, in benen er

an flraft unb föeiajtuin ber ©pradje feinem 3<it9<"offen ?uth,er nadjftrebt, unb

*) 2>ie« Saturn gie&t Äoä, @efä. b. ÄiraVnl. I. 1866. ©. 461 ganj beftimntt, oljne jeboa^

feine Duelle }u nennen; ftä^renb ». ÜDommer, Sflg. bcutf(^c S9iogr. I. ©. ftO nur fagt: ,,ge«

boren um i486." ^r. ©erring bei Grove, Dictionary, I. <2>. 44 bat: wborn about 1600 at

Sorall (?) in Lower Silesia 44 unb fügt bei: „tbc assertion of his biographer Caspar

that Agricola roached the ngc of soventy has roisled all followiog writors as to the

date of his birth."

Digitized by Google



3. Ägricola. <ß. £. ägricola. 15

bie ju ben widjtigften Ouettenwerfen für bif 2Ruftfgcfdn(&te jener gtlt gehören,

auf feine „Musica instrumentalis" grünbet fid), neben JtfirbungS „Sttuftfa

fletutfdjt" (1511) fafi ein$ig unfre tfenntni« ber $?ufifinftrumente be3 15.

unb 16. 3nl)rt)unbertd
1
) unb aud) für bie @efd|icl)tc bcr (£ntwicflung ber Woten*

fdirift ftnb feine 23üd)er unentbeljrlidj für bie be$figlid)e Jorfdwng.*) — Die

widjttgften biefer 93üd>er ftnb: „Musica instrumentalis beubfd)." Sittenb.

1528 (weitere Ausgaben 1529. 1532 u. 1545). - „Musica figuralis beubfa),

mit tyren juge^örenbcn (Srempeln."
3
) Sittenb. 1532. — „Rudimenta

musices." Sittenb. 1539. — „Scholia in musicam planam.
tt

Sittenb.

1540. -

^Iflricolß, Oofjann, sJ)fotettenfomponifr, war 1570 ju Dürnberg geboren unb

würbe um 1600 ©dmlfoflege am Slugujrinergumnaftum ju (Srfurt, wo er fldj nod)

1611 befanb. SJon iljm erfLienen: 1. 3)fotetten mit 4—8 Stimmen. Dürnberg

1601. 4°. — 2. Cantiones de praeeipuis festis . . . baf. 1601. 4°. —
3. Motettae novae. baf. 1611. 4°.

^(U'icolct, ©eorg tfubwig, ScapeÜmeifter unb Äomponifi, ber am 25. Oftober

1643 ju ©ro^en^orro bei (»onberöf)aufen geboren war. (Sr erlangte feine miffen^

fc^afttic^e unb mufifalifd)e 33ilbung auf ben ©nmnaften ju (Sifenadj unb ©otfja, fowie

auf ben Uniuerfitäten Jeipjig unb Sittenberg. 3n ber prartifdjen ÜKuftf übte er fid)

in ber ÄapeHe ju ©onberStjaufcn unb würbe bann al$ Solfg. ftarl Sriegelö 9?aaV

folger 1670 Äapeflmeifier in ©otfja („auff i^rtebenficin*') , wo er jebodj fd)on am

20. Februar 1676 fiarb, erft 33 3af)re alt*) —
$on feinen ftompofttionen würben auger jwei Onflrumentalmerfen (Sonaten,

^Jrälubten k.) gebrurft: 1. 33u|- unb Äommunionlieber mit fünf unb mehreren

(Stimmen gefegt, ©otfya 1675. 4°. — 2. $)eutfa)e geüftlid&e ÜKabrigalien mit

gwen bie fedj« Stimmen, ©otf)a 1675. ftol.

') Sgl. d. fflafieleh*ti, @efd>. b. 3nfrrumentalmiif. im 16. 3ab,rlj. »erl. 1878. ©. 54 ff.

©. 59 ff.
77

ff. 82
ff. 87 ff. 90. 94. 96. 109.

«) 2Rattb>fon, Cpb>ru«. 1727. 6. 124 faireibt «. irrtfintli<$ ba« ©erbienft ju, „bie alte

Xabulatur abgef^afft" ju b,oben, unb ©erber, 9t. 8er. I. ©. 29. ©Offling I. ©. 90.

ötrn&borf I. ©. 94. $£tt« I. ©.31. 2Wenbel I. ©. 73. Äornmüller, 8er. ber firty- £on»

tunfi'1870. ©. 14 {foben ifjm fätntfid^ nadjgefdjrieben. fcffein obmotjl %. Mus. instr. Aap. V.

©f. 28 u. 29 für bit Äbfdjaffung ber ?autentabulatur fpridjt, fo will er bafUr nidjt etwa bie

92otenfdjrift, fonbern nur bie beffere Orgeltabulatur angeroenbet wiffen; beibe Stabulaturen

waren audj nodj lange nad) ifjm im ©ebraudj, unb nodj äRarpurg, Ärit. ©riefe 1759. I.

e. 498 muß Hagen: w©a>be nur, baß bie ?autenfpieler in ^tbfü^t auf i^re Jabulotur noeb,

immer ©eparatiflen bleiben unb ftdj nidjt 3ur neuen ©a^rcibart ber 9loten belehren wollen.

.

*) 3)ie« überfefct geti« I. ©.31 in ia^erli<^em SWi&werftanbni» mit „avec des cxemples

pour foraer roule."

*) «gl. ben fetner 8ei<b>nprebigt angehängten JebenSlauf. Ootqa 1677, mitgeteilt oon

©pitta, SKonotflb,. für 9)iufitgefal. 1871. ©. 35-38.
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16 3. K. *l)lf.

yaflt, 3o^onn 9tubolf, bebeutenber Äirdjenfomponift, meiner namentlich ber in

ber erften $älfte beä 17. 3al)rl)unbertö entftanbenen getfttiajen Arie Aufnahme in

ben ©emetnbegefang berfdjaffte. Ör war am 24. Dejember 1625 in ber SReidjä*

ftabt ÜJ?ül)ll)aufen in £t)ftringen geboren unb tarn 1643, ad)t$elm 3al)re alt, auf

ba« ©nmnaftum ju ©Otlingen, wo er ben berühmten föeftor ©eorg AnbreaS gabriciuö

3Wei Oafyrc lang jum ?ef>rer tjatte. 1645 bejog er bie Uniuerfttät Arfurt, unb

machte fta) tjier aueb, als ÜJfufvfer einen tarnen, fo bafc il)tn fdjon 1646 ba$ eben

erlebigte Äantorat an ber St. AnbreaSfird)e bafelbft angeboten, unb als er ftd>

weigerte, baSfclbe anjuncljmen, förmlid) nufgebrungen mürbe. 9ttit öiel 5leifc unb

£reue unterzog er ftd) feinem Beruf unb fajrieb, um ftd) einen tüchtigen Sängercbor

^eranjubitben, eine Anmeifung 311m Singen (Compendium pro tenellis. Arfurt

1648). (Snbe 1654») berief if)n ber 9?at feiner 3>aterftabt ÜWü^l^ufen als Waa>

folger 3olj. BocferrobtS jum Drganiften an ber <pauptfird)e 3U St. Blaftcn bafelbft.

1656 würbe er Sttitglieb beS WateS unb 1661 mähten it>n feine Mitbürger 311m

©ürgermeifter, als meiner er bann „treulieb, mit jebem iljm anoertrauten ^funbe

wucherte, fo ba§ bie bei tym ftd» ftnbenbe eigentümliche Vcrbinbung swifajen rüstigem,

gefunbem praftifd)em Sinne für bie Verwaltung öffentlicher Angelegenheiten unb

3Wifa)en warmer ¥iebc 3itr Shinft, ber herein äd)t tünftlerifajen Selbftgefüljlö mit

ungeb,cud>elter $emut, Al)te als eine ber licbenSmürbigften (5rfa)einungen feiner 3eit

barfieüt." Gr ftarb am 8. 3uli 1673, erft 48 Sa^re alt, 3U 9flül)Ü)aufen. -
AI« Äirdjenfomponijt fct)r frudjtbav, Ijatte 31. 3unäd)ft ba« Don §ammerf<bmibt gc*

fdjaffene geiftlid)e Äon3ert mit Erfolg unb tünftlerifd>er (Sinfidjt weiter gepflegt,

fta) aber bann t>on biefer größeren STunftform Üb unb ber geifUidjen Arie mit

Borliebe jugewanbt. ÜDiefc war wefentlid) ein- ober meljrftimmigeö Stroptjenlieb,

mit inftrumentaler Begleitung unb inftrumentalcn Bor- unb Wadtfpielen, uon bura>

au« fleiner, tu^atmiger muftfalifdjer ftorm; etf seigt ftd) in berfelben ba« für bie

Botalmufir ber bamaligen ,3eit überhaupt etjarafteriftifebe Streben, bem Serteüwortc

im AuSbruct ber ©efüfyle einer fubjeftiu empfinbfamen ftrömmigteit fouiel als möglid)

nadpgefjen unb biefem Streben entfpreajenb, bie füjjcinfdjmeidjclnbe ÜHelobie in ben

Borbergrunb 3U fteOen, mäfjrenb bie Sirunft be* oiclftimmigcn SafceS, ber f)ar*

monifdjen Auögeftaltung ber ÜRclobie me^r unb mcfjr 3urüc?gebrängt mürbe unb nac$

unb naa) üerfajwanb. 2ßenn bei biefer 9?id)tung, uon A. fo wenig, al« toon irgenb

einem feiner 3c»t9t"offen, bie frifdje fräftige Urfprfinglidjfeit ber in einer grojjen,

begetfterten £t\t entftanbenen alten ftirdjenweifc meljr erreicht werben tonnte, fo

wu§te er in feinen oon rciöjer (Srfinbung getragenen SKelobien bod) noa) einen

allgemeiner ergreifenben Üon an3ufdjlagen, ber eS crflärliaj maajt, wie oon ben 120

Siebfä^en, bie fta) in feinen üttufifwerfen ftnben, niajt nur eine gan3e Anjaljl in ben

l
) @pitio, $a<f) I. 331—338 fjat geftU^t auf omtlid^e 3)ofumente urrf«f|iebene feiger

umloufenb« irrige Anflöben Ü6er beibe %f)U b<nötigt. 1649—54 war 3^onn SJodtrrobt

Drgonifl on St. iötoftrn.
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3. R. äljle. 17

$emeinbegefang übergeben, fonbern aud) 27 namenttia) in 3Wüf)lf)aufen unb bem

übrigen Xpringen fta? bis Ijeute in bemfelben erhalten, unb brci berfelben (Eigentum

ber gefamten beuten eoangetifd)cn Äirdje werben tonnten.
1

) 3>iefe brei Gelobten

flnb: „(SS ift genug! fo nimm, $err, meinen @eift" („<$ott ift getreu! [ein

§er$" k.) — „Seele, was ifk fajönreS wof)l" („ftulje ift baS befte ®ut") — „3a,

er ift'S, baS $>eil ber SBelt" („ Siebter 3efu mir ftnb fjter") — ogl. bie betreff.

Hrt. — (Sine weitere Seite ju SlfjleS ftünftlertum „btlben feine biSfjer unbefannt

gebliebenen Seiftungen in ber Orgellompofition, benen feine gfrtißfeit als Orgelfpieler

entfprodjen fjaben wirb. 3n ben Drgeldwrälen, bie metftenS motettenljaft befyanbelt

erfa^einen, ge^t eS freilidj nod) jiemlidj planlos unb wiüffirlidj fjer, wie eS bie

Damalige ftinb^eit biefcS ÄunftymetgeS erwarten läßt. $in unb wieber jeigen fia> aber

fdjon beutlidje ^njätje ber 'ißadjelbelfdjen ftoxm, unb eS ift: bete^renb unb intereffant

jugletd), $u beobadjten, wie Ijier einem beutlidj üorfdjmebenben 3beal nadjgeirrt wirb,

baS, nadjbem eS einmal enthüllt war, fo einfadj unb felbftoerftänblid) erfdjeint, wie

jebe cd)te 2Bal)rfjeit. Sludj 9lb,leS §ugen ftnb merfwürbige f)ifiorifd)e $)entmate. H)ie

5orm ber Duintenfuge ift bei tfjnen.noa) nidjt jum Döllen 3)ura)bruaj gekommen:

bisweilen beantwortet fid) baS Xfyema erft in ber Oftaöe unb barnad) in ber Ouinte,

roeldje (entere Sage bann wieber eine ^Beantwortung in ber Dftaüe nadj ft<f| jiefjt;

eS fommt aud) wof)l eine ganjc SBeile auSfdjltefjlid) DftaDenbeantwortung bor. ßng«

ffifjrungen gleid) am Anfange ftnb beliebt, bie Xonart fdjwanft jwifdjen alt unb neu,

bie ^ebaluerwenbung ift unregelmäßig unb fefct feljr geringe tedmifdje fterttgteit

oorauS. 3n ber ^Jolnpfjonie ift bie 3we^mm'ö'e^ öorfjerrfdjenb , unb eS werben

fo geführte Partien gern in f|öf)erer unb tieferer 93erfe$ung mieberljolt. Xrofc aller

Unentwicfeltljeit ftnb biefe Drgelfompofttionen ein 3cuöm^ öon crn ftec unö c*n*

bringenber 23efd>aftigung mit bcm ©egenftanbe unb tragen ein unoerfennbar inftru*

mentales ©epräge.* 2
)

$on ben iBerfen %.9 ftnb l)ier aufzuführen: 1. ©eifUidje Diatogen mit

2. 3, 4 unb meljr Stimmen. (Erfurt 1648. — 2. Xfyüringifdjer neu*

gepflanjter Suftgarten (26 geiftl. Stüde). 2 Seile. 9)ifll)fl). 1657— 58. —
3. ftfinf £ef)en neuer geifHidjer Strien mit 1, 2, 3, 4 aui) meljr Stimmen :c.

1. 3e^n, TOljll). 1660. 2. 3elm, 1660. 3. 3elm, SonberSf). 1662.

4. getjn, 1662. 5. 3eb,n, 1669. — 4. 3e^n neue geifiliaje muftfalifaje

Äon^erte. ÜWütyfj. 1663. — 5. ftünfeeljn neue geiftlidjc $nbaa)ten. SDiül)^.

1662. — 6. ftünfjig nm getftliajc anbaajten. 2)?üf)tj). 1664. ((Sine @e*

famtauSg. uon 9ir. 5 u. 6 erfd)ien 1676.) — 7. 3^n geiftlia^e ß^orftücfe.

') t>. ©inttifelfe, 2)er eoongetif^e ftirijenflefang II. ©. 2»6—828 gte&t ein „öolipänbtfle«,

mit Siebe <M«aefü$rtf« ©ilö" ber Ü^ärigfett ».« al« Ätralentomponift, in bem er fret(i$ eigcnt-

li^en ®emeinbegefong unb fir$tid)en C^orgefong ni^t immer genügenb au«einanberl)ält.

*) Sgl. ©pittö, a. a. O. @. 337. 3)ie Orgelteerte 6eft^t 9. @. Witter in 3Ragbe<

bürg, ber fie au« einem Xobu(fltur6ua)e oon 1676 (opierte. ©pitto gebührt ba« Serbienfi auf

biefe @eite oon %9 2^atigfeit juerfi aufmertfam gemalt ju b.oben.

Rümmeiti, tfRCt)tl. b. eMDg. ftirdKninufit. I. 2



i:; 3. <&. Ztyt. *}. atbrrt.

©onber«lj. 1664. — 8. 3e *>n ß«fMid)f mufifalifd)e Äonjerte. <3onber«b,.

1665. — 9. ®eiftlid)e ftrüb,tinß«luft. 12 neue geifilidje ffonjerte. Wüt^.
1666. — 10. Weuüerfafcte Gljormufit in 15 geifttidjen Stetten. 2Hüfa,U). 1668.

3lt)lf, 3ofjann ®eorg, ber Soljn be« oorigen, mar 1650 geboren unb unter

ber Leitung feine« 95ater« in ber üJ?uftf, für bie er befonbere Anlagen jeigte, aber

aud) in ben 2Biffenfd)aften gcbilbet werben, fo bafj er fd)on t>on 1672 an al« ©teil*

bertreter feine« Stotcr« im Organiftenamtc fungieren unb 1673 beffen 9tod)folger

»erben tonnte. 1680 mürbe er üon Äaifer ?eopolb I. „wegen feiner £ugenb unb

Ijerrlidjen ®efdjicflid)feit, fonoerlid) aber feiner üortrefflid)en SBiffenfdjaft in ber eblen

teutfdjen ^ßoefie, mie aud) feiner magren unb anmutigen 9lrt in ber belobten 9Wufic

unb beren netten (Sombofition fjalbeT" (®erber, 9t. ü?er. 1. ©. 35) jum faifcrlidjen

Poeten gefrönt. Wadjbem er al« einer ber fleijjigften ?Mufiffd)riftf}e{Ier unb Äom*

ponifien feiner ,3"* bebeutenbe Slnjaf)! oon tfyeoretifdjen unb praftifdjen 2Ruftf*

merten (bie jebod) bei bem großen S3ranbe ju 2)iüf)lf|aufen 1689 jum Xeil boll*

pnbig ju @runbc gingen) üeröffentlid)t Ijatte, fforb er am 2. Dejember 1706

unb Ooljann (Sebaftian $)ad) rourbe fein
sJtad)folger al« Organift (1707—8). —

9lud) 3ol)ann ©eorg 91. ift jmar ein bebeutenbe« Talent al« Äombontft nid)t ab«

jufpred)cn, menn er aud) nid)t meljr an feinen SJatcr l)inanreid)t. ©eine 93el|anblung

ber getftlidjen Slric fyattc aber faum nod) firdjlidjen 2Bert, um fo meniger al« er

aud) allerlei weltlid)en (Sdjmutf, au« bamaligen £anjformen entlehnt, für biefelbe

nid)t öerfdjmäfjte, unb fte überhaupt nid)t meljr ,,al« @lieb ber ©emeinbe unb um

mit berfelbcn bem ©efüfjl ber ©emeinbe ein (Stimme ju Derleiten" fd)uf, fonbern

in rein fubjeftioer (Snibfinbung au« ben fleinften formen bilbete. 9?immt man nod)

baju, bafj bie geifilidje Slrie an ftd) fd)on „meöer formell nod) ibeeH bie öebingungen

einer reid)eren (Sntwicflung in ftd) trug", fo wirb e« erflärlid), bafj bie 3)afjn, auf

ber er fid) bewegte , julefct im Sanbe oerlaufen mufjte. — 2öa« er al« Organift

geleitet, entjieljt ftd) bi« jefct ber Beurteilung, ba man feine Orgelfompofttionen

oon U)m fennt. —

SUÖett ober ^llbcrtt/) £einrid), bebeutenber ?ieberfomJ>onift be« 17. 3ab,r*

fjunbert«, Drganift ju Königsberg unb ÜKitglieb be« bortigen (Simon 3)ad)fd)en

3)id)terbunbc«. (£r mar am 28. Ouni 1604 ^u £obenftein im SJoigtlanbe geboren

unb foUte auf ber Unioerfttät i'eipjtg bie 9ted)t«miffenfd)aft ftubieren, menbetc ftd)

jebod) balb ber 3Kuftf, feiner ?iebling«funfl, ju. Um ftd) in bcrfelben meiter au«*

>) ©o nennt iljn fdjon fflaltfier, 2Rufit. 8er. 1732. @. 22; feit ®erber, 9?. 8er I.e. AI

foOte bie* falfö fein; ugl. ©djilling I. 6. 124; »ern«borf I. ®. 154, SRenbel I. ©. 141,

bi* man neuerbing« j. ©. im Äöntg«berger £aufbudj bei ben ®eburt«einträgen feiner jtinber

„Henricus Alberti a gefunben unb eruiert b,at, bo§ er felbft im ©tammbudj Salenttn £b^i(o<>

1632 mit „Henricus Alberti, Lobenstcincnais variscus" unterjeidjnete. Sgl. Rodenberg,

2)eutfcb,e 3"tfd)r. für djriftl. ©iffenfdj. u. djriftl. Seben. Berlin 18&9. 92r. 36 u. ftod). @«fc^.

b. Ä. V. III. ©. 191 «nm.
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$ubilbcn, ging er nad; Bresben, wo ber berühmte §einria) ©djüfc, fein Dl)eim, fein

Sefjrer mürbe. 9fad)bem er unter beffen Leitung feine ©tubien öoflenbet fyatte, wanbte

er ftd> 1626 nad) ÄönigSberg in ^reufeen, wo er fld) als Xonfefcer anfange teil*

weife unter ben (Sinflufj beS 3oljann ©tobäuS (ogl. ben Slrt.) begab, in feiner

fpäteren £eit aber faft nur nod) bie ?iebform pflegte. fcurdj bie frönen ©efänge,

bie er ju weltlidjen unb geifilidjen Biebern fdwf, 30g er bie Äufmerffamfett ber

©ebilbeten Königsberg« auf fid), fo bafj man ibm 1632 bie angefeilte JDrganiften-

fteUe an ber bortigen Eomfirdje übertrug, bie er bis 1646 inne (jarte.
1

) (Sin

früher lob machte fdjon am 6. Oftober 1 6:"> 1 feinem reiben unb erfpriefjlidjen

Birten ein <5nbe.*) - ©eine „flrien," 192 beutfdje geiftlidje unb weltlidje lieber,

mit wenigen SluSna^men ton it)m felbft fomponiert, ftnb ityrem Onfjalte nad) teils

GMegen^eitSftüde: $od)jeitS: unb <$rablieber, $ulbigung$gefänge an fjolje <ßerfonen

ober für feine ftreunbe (Cpifc, 3)ad), föobcrtfjin u. a.) in ber Steife wie jene 3eit

eS liebte, teils lieber atigemeinen religiöfen unb weltlidjen (SljarafterS ;
— i§rer

aXufit nad? lieber, einftimmig mit ©eneralbafj, ober brei« unb fünffiimmig, mit

infhrumentalen ©or*, ifaifd)™1 un& 9tadjfpielen oerfefjen, — unb il)r Äomponift

fann, wenn nidjt gerabeju „ber S3oter ber nod) jefct gebräudjlidjen Siebform," fo

bodj „ein ?ieberfomponift faß fdjon nad) mobernem 33egriff* genannt werben. —
9uS biefen „Slrien" gingen neun ÜHelobien in ben Äirdjeugefang ber eoangelifdjen

Äirdje über, unb eine berfelben: „®ott beS Rimmels unb ber (Erben"

(Brien V. 9er. 4 ögl. ben Art.) wirb bemfelben für immer angehören. Die

übrigen finb:

„2öaS wilt bu armes ?eben" (2lrien III. Wr. 4. 9Wnf)arb'3enfen,

Gfp93. für bie eü. SHrdjen ber $roti. Greußen. 1828, 91r. 126). — „3dj

bin ja $err in beiner SWadjt," (Slrien VII. Wr. 12, ogl ben Art.). —
„(Sinen guten Äampf f>ab id>" (Birten I. Wt. 3. föeinfjarb^Oenfen,

») JDrganiß an ber $t|umbftrdjc in ber (Efjarf&rfM. <5tabt Änetpljoff Ä3nig«berg" b«&t

er 1632-46; oon 1647 ab erfdjeint fein Warne ob,ne biefen £ttel. »gl._SWonat»b,. für SRuftf-

gefdj. 1872. 6. 229.

*) ffialtber. a. a. D. unb töfattb>fon/ öbwnpforte 1740. e. 1-5 geben 1051 alt SU
XobeejaEp; al« Jobe«tag fjat SBaUber ben „10. Oftober," mäljrenb Leerwagen, tfitteraturgefd).

be« Ä 2. I. 6. 86 ben „6. Cftober 1651" giebt, voat oon (Eofacf in $tyer« (So. Äalenber,

1861. 6. 196-203 beftöttgt wirb, »ei Öerber, a. a. O. finbet ftd) juerft 1668 al» £obe«<

iabr «.« unb itjm folgen bann »ambaal, *ntb. II. <S. 379. @djtfling h @. 124. ßrfdj u.

drober, Cncufl. II. &. 361 u. a., nod) neueften« Äurtj, fieb^rb. ber Äirdjengef^. II. 1874.

6. 167 n. gifd)er, Äirdlenlieber^er. II. @. 426. — Pommer, 20g. beutfdle ©iogr. I. 1875.

6. 210 fagt: „fein lobrtjab^r ifl nid^t ftaVr anzugeben, bodl muß er 1655 ober 1656 geftorben

fein, benn au* bem 3- 1655 fennt man nodj ©elegenljeiuUeber oon ib.m" — aDetn fdjon auf

bem Jittl be« VII. teil« ber «rien, Kuflg. oon 1654 flefy: „3n ©eriegung be« «utb,ori«

ÖÜtiben." Dr. ©ctjnng bei Grore, Diction. I. 1878. @. 48 füb,rt bie« ebenfaO« an, bringt

aber bann gleidnoo^I a(« ganj neue« Saturn ben „27. 3uni 1657" als %.a IüDc*tag, ob,ne

iegltdje OueHenangabe.

2*
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20 Ulbert.

£1^23. 9h:. 158. 3a?ob ^9?id)ter , §1^93. I. 9?r. 96). — „3$ fiel) in

Slngft unb ^ein" (Strien IV. Wr. 5. Sinterfelb, (Sö. II. 9hr. 69.

töeinljarb*3enfen, (£(}.©. 9tr. 164). — w (©^8ncr$)immclö|aal" (1649,

©rablieb für Urfula 3acobi; 9feinl)arb*3enfen, 9cr. 174). — ^ "SDiei n

3>antopfer $>err id) bringe" (Strien I. ftr. 5. Sinterfelb II. 9hr. 64.

ttein^arb^enfen, (^93. 3ln$. 9?r. 58. 3afob:ftid)ter, (5b,.4B. II. tfr. 979). —
,£) Grifte, ©djufcfjerr beiner ©lieber" (Strien V. 9tr. 5. 2Binter=

felb II. Wr. 67. 9teinfarb*3enfen r (51^91 Slnfj. 9fr. 89). — „Unfer
§eil ifi fommen (Strien IV. 9fr. 7. 9teinb,arb*3enfen, (S^SÖ. Slnl).

9fr. 4.)
1
)
—

3n betreiben jeigt fu^ 31. „alfi glütflidjer Srfinber anfpredjenber Siebweifen für

ben geiftlidjen ©emeinbegefang;" t^re l)armoni)d)e Slufiftattung unb 35e^onb(ung int

(Stile feiner ftönigfiberger Vorgänger liegt iljm nid}t me^r befonberfi an, unb wo er

fte t>erfud)t, (wie j. 58 bei „©ort befi Jpimmelfi unb ber ßrben"), bleibt er

„fnntcr (Sccarb unb (Etobäufi weit jurütf," weit bei einem lirdjlidjen Jonwerf „feine

gefunbe Urfprünglidjfeit, natürti^e sEßärme unb 3nnigfeit befi ©cfüljlfi" faum er*

fefcen fonnte, „wafi an ©tärfe ber Söilbfraft unb freier 33ef)errfd)ung befi Äontra-

punftfi iljm abging."
8
)

©ein Slrienwerf, bafi in üerfebiebenen Stufigaben unb 9tod)brurfen weit Der*

breitet war, ift betitelt: „Strien etliajer teil« geiftlidjer, teil« weltlid)er, jur

Slnbadjt, guten ©itten, feufajer Siebe unb (Sfjrenluft bienenber Sieber jum

©ingen unb ©pielen gefefcet . . .;" efi erfdjien 1638—50 in folgenben ein*

jelnen Seilen : I. Seil 1638, 7 geiftl. u. 20 weltl. ©ef. 2. Slufigabe 1642.

4. Stufig. 1652. — II. Seil 1640, 5 geiftl. u. 13 weltl. ©ef. — „feinem

Ijotfjgeefjrten §errn £)f)eim," $einridj ©djüfc, gemibmet. — 2. Stufig. 1645.

3. Stufig. 1651. — III. Seil 1640, 11 geiftl. u. 19 weltl. ©ef. 2. Stufig.

1645. 3. Stufig. 1651. — IV. Seil 1641, 8 geiftl. u. 16 weltl. ©ef.

2. Stufig. 1645. 3. Stufig. 1651. — (Sine ©efamtaufigabc biefer 4 Seile in

Partitur erfdnen 1642. — V. Seil 1643, 8 geiftl. u. 13 weltl. ©ef.

3. Stufig. 1651. — VI. Seil 1645, 10 geiftl. u. 14 weltl. ©ef. 4. Stufig.

1652. -- TO. Seil 1648, 12 geiftl. u. 12 weltl. ©ef. 2. Stufig. 1650. 3.

Stufig. 1654. — VIII. Seil 1650, 13 geiftl. u. 12 weltl. ©ef. 2. Slufig. 1654.8
)

') SRelobie unb Sonfaty biefer legten 3ir. ftnb Pon flntoine ©oeffet ju bem franjöfifdjen

Siebe „Du plus doux de ses traits amour blessc mon coeur;" beibe eignete S(. feinem

beutfd)en Sieb« an. Sgl. o. ffiinterfelb, 3ur (Sefdj. b/U. Sontunft I. ©. 78.

») Daß er fein bejonber« flarfer Äontrapunfttfi mar, rrflärt H. felbfi bamit, bo§ er „Weber

oon 3ugenb auf in biefer Äunfl (ber SWuftl) erjogen, nodj jemals bie Stbftty gehabt, baroon

Srofeffum ju mad)en." Sgl. o. Pommer, $anbb. ber SKufirgefd). 1868, @. S27. Änm. 9.

•) Dornap enthält bie ©ammlung im ganjen 193 SRrn., wfib.renb ffi. lapjwrt, 9Äuf.

©oa^enbl. 1870, @. 17 nad) bem (Sr. ber fönigl. ©ibl. }u ©erlin nur 190 97m. jab,tt, ba

bort Seil VII 25, Seil VIII ober nur 21 Wrn. enthalt. «>ier mag juglet*) noaj bemerft fein,

bag Sappert, a. a. O. ©.3, 17 u. 18 ben nod) allgemein oerbreiteten 3rrtum, als wäre bie

urfprünglidK 9Retobie ju „flnnd)en oon Sb,arau" oon ^einrieb. Sllbert, burd) bie 2Rtttei(ung

befeitigt, bafj in atten Stu»gaben (gleid)oiel ob Original ober Wadjbnut) biefe SMelobie — Seil V
Sir. 21 in ber ttberfdjrift au«brii(flid) alt „Ana incerti Autoris" bejeid>net ifl.
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3. f. älbfrti. 21

<Bämtlity ad)t Seile erfdjtcnen bann in einer ®efamtau$gabe in Partitur.

ÄönigSberg, 1652. gol.
1

)

fludj bie Siorreben ju ben nerfajiebencn leiten ber Slrien finb nod) jefct lefenö^

wert; ü. giebt un« in benfelben „von [einen 2Bünfd)en unb iöejtrebungen SRedjen-

fa)aft, teilt Diel Unterrid)tenbe« mit, unb uerftärft nod) bie fdjon burd) feine ÜRelobien

eingeflößte 3u"«Ö"nÖ 3« tym burd) $efd)eibentyeit, (Sinftdjt unb Sldjtung üor aUem

£ö>ren."*)

Sin Xobia« 21 1 ber tu «, aud) $U6erti genannt, entflammte möglidjerweife

berfelben ftamilie, wie unfer §einrid) Ulbert, er mar 1609 -11 tfnntor $u WltyU
berg geroefen unb wirft« barauf alö foldjer unter befonberer Hnerfennung 1614—18
ju Xorgau. 3

)
—

SUbertt, Oo^ann ftriebricfi, fjertwrragenber Organijt unb Sonfefcer, ber am
U.Oanuar 1642 ju lönningen in <5d)leSwig geboren war. <Sv befugte baä (ttum-

nafium $u ©tralfunb unb ftubierte bann 511 Stoftacf Ideologie, ju i'eiftig 9fed)t$*

wiffenfdKtft. 3n tfetyjig trieb er unter ber Leitung feine« VanbSmannä SBerner

ftabriciu«, Organifi an ©t. Scifolai, mit (Sifer unb (Srfolg audj mutffaltfd)e

Stubien, bilbete fidj jum rüstigen Drganiften au« unb mürbe als fötaler am 3)om

51» Werfeburg angefteflt. 53on fner ging er 1676 nad) Dreöben unb madjte bei

Dem Äapeflmetfier SSincenjo 2l(bricti, ben er fdwn in ©tralfunb rennen gelernt fjatte,

noa) weitere Stubien in feiner Äunfl, um bann in SWerfeburg eine fo bebeutenbe

lljätigfeit al« ftirdjenfonUwnifi ju entfalten, baß er ftcr) ben iRnf erwarb, neben

feinem Stlterögenoffen 3of). (Sfjriftopf) 33ad) u. a. , einer ber beften ÜWeifter feiner

flogen $eit ju fein. 1698 mufjte er infolge eine« <5d)laganfall3, ber feine rechte

Seite lahmte, fein %mt aufgeben, ftarb aber erft am 14. 3uni 1710. — 33on

feinen ftrdjlidjen S3ofalwerten war biä jefct nid)t8 wieber aufjuftnöen, Dagegen (jaben

fidj üerfdjiebene Orgelfompofttionen uon itjm erljalten.
4
)
—

') 35er oerbiente Äantor Ätnbroftu« <ßrofe ',11 $re«fau beforgte eine #ftnbnu*flflbe t>er fetfj«

elften ieile ^er SUbertfdjen arien in jwei Oftaübänben, Jeity. nnb ©rieg, 1657 — „weil bie

läönen 8ieber ober Strien bet Ulbert jwar uor 11 3abren in tfffentltdjem 3>rud unb in

faHo ju finben gewefen, bie (Sremnlaria aber ganj abgangen, wie and), bafj man faft fein* meb,r

fatyaft werben mag, unb boaj oon oielen beuten getieft unb, wiewob,! oergeblid) gefutb,troerben."

f
) »gl. »orrebe ju (E. »and, 35eutfd)er ?ieberfranj au« bem XVII. 3ab,rb,. für 1 Singfl.

mü ^ianof. ?einjig 1865, wo oerfö)iebene ©efänge 2U unb einiger anbern ber ©egenwart neu

utganglidj gemalt ftnb.

3
) Sgl. »errram, (E^rontf ber Stabt SRü^lberg. lorgau 1865. @. 42 unb Dr. Dtto

ioubert, 2)ie Pflege ber SWufif in £orgau. 1868. ©.17.
4

) ©öitta, ©aal L ©• 98 n. 99 befuric&t einige biefer „oortreffliaien" Drgelftürfe, bie ib^m

in rtntr $anbf$rift SBalnlere oorlagen. @. ©. jrörner« „Orgeloirtuo«" Wr. 65 enthält eine« »

N«lben. — 9la$ g^ti«, Biogr. des mns. I. &. 50. 51, ber itin unter bem Warnen „Blbert"

auffuhrt, foQ fid» ein „Libera me a oon ib,m auf ber ©ibliot^et ju $ari« beftnben. Sgl. audj

WatUKfon, Sqrenpforte 1740, e. 6 ff. unb gürfienau, Oefdjidjte ber Wlufxl am £ofe $«

Letten. I. 143.
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22 Alla breve. Mtin Gott in ber $01) fei fcljr.

Alla breve, eine Taftart, in ber bie gefamte ältere (Sljoralmufif, bie älteren

unb nod) üiele neuere SBerfc ber fird)lid)en giguralmuftf getrieben ftitö. Ter 9tame

berfelben fommt auä ber SRenfuralmuftf fjer, in meldjer bie oier größeren 92otem

orten — SJfarima, £onga, Sreüiö unb Semibreoiö — fomoljl in breijeitiger alö

aud) in jweijeitiger 9}?enfur, b. f). fo gemeffen würben, bafj bie größere 9?otem

gattung bie nnd)ft Heinere fomof)l breimal — Tempus perfectum, — al$ aud)

jmeimal — Tempus imperfectum — enthielt. 3m älteren Allabreve-Taft

mürbe bie 53reui« alö Tafteinf)eit (Tactus, (2d)lag) angenommen; berfelbe fjatte

als Taftjeidjen für ba3 Tempus perfectum (bie 33rem$ brei Semibreüetf,

H = 000) ben ffreiö O —
» fßr oaö Tempus imperfectum (bie ©reoi«

jmei <£emibret>e$, Ö = 0 0) ben nad) red)tÖ offenen §albfrei$ Q. Tiefe SBcife

erhielt ftd) an mandjen Orten in Tcutfd)lanb bis in$ 16. 3al)rl)unbcrt hinein,

wäfyrenb bie Weberlänber fdjon früher ju ber bequemeren Taftmeifc übergegangen

waren, nad) wcldjer bie <Semibreüi8 al« Tatteinfjeit — Tactus ober >5d)Iag —
galt. Sollte mau in ben fo biminuierten Taftarten eine boppelt fo fajnelle 93e*

nw9ung, fo wenbete man fdjon im 17. 3al)rf)unbert ben Allabreve-Taft an, ber

fo genannt mürbe, weil Öabet nid)t wie geroitynlid) nad) ber Semibreuifl, fonbern

nad) ber 23reoi$ — alla breve Ö — bie Bewegung gemeffen würbe. Tie Taft*

jeid)en nber blieben biefelben, nur würben fie für ben Allabreve-Taft mit einem

fenfredjten ©tri* burdjftridjen :

(]) <j>
— Tie formen be* mobernen Allabreve-

Tafteä fmb:

a) gerabe ,
jweiteilige unb vierteilige, \ unb \ Taft bejeid)nct mit (£ 2, 4,

ober nur
(f für

* unb * Taft, (j. 23. 3Henbel«fol)n in „Tu es Petrus").

b) ungerabc, breiteilige unb fedjäteiltge, *
, J unb

-J
Taft, be$eid)net mit 3,

3 6 6
' 2 ' 4 '

'

Oe^t wirb ber Allabreve-Taft niajt allein in ber fttrd)enmufif, fonbern aud)

in ben formen beö freien 3Jiufiffiil$ mit beigegebenen Tempobejetdmungen (j. 53.

alla breve non troppo u. bgl.) uerwenbet unb fein eigcntlidjer (Efjarafter, ber

nad) f>einid)en (Ter ©eneralbafc , Treiben 1728. <5. 332—33) „ernfte, würbe*

üoUc unb marfierte ^Bewegung, bei mäfjiger ©efdjwinbigfcit" »erlangt, Ijat ftd)

jiemlid) oerwifd)t.

SllMn (mt in Der f>ö^ fet ©Ijr, Choral

:

U-r-t-n-., * * • >3 1 . m >3 -1 0 M—^ 1
1 ^1* * " «

1 1

1

I

- - .» LT
1 l 1 r r '

i r

(al lein &ott in ber §ölj fei (5l)r unb 2)onf für fei > ne ©na - be,

ITorum bo§ nun unb nim-merme^run« rüb^ren fann fein ©d)a • be.

ein fflo^l-ge-fafln ©Ott an unt b,ot, nun iß groß grieb oqn Un«ter«lo|,
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Allein jn 5ir, flrrr 3e(n Cljrifi. 2:5

ofl g*f)b t)ot nun (in <&n - bt!

beffen Xert oljnc 3Re(obte fid) juerft nieberbeutfd) in folgenden ©. finbet: im

focien. e»eratu3*SBud) 1526, »l. G i i i j. (»gl. ^Wü^eO, C*>eifH. ?ieber I. <5. 230),

— im Sluterfdjen Woftod 1531, 35t. Lijb. unb im Saltljerfdjen

SHagbeb. 1534, 331. Miiij. (»gl. ©arfernagel, Srirdjent. III. e. 565—567.

9Jr. 615. 616. 617). — $od)beutfd) unb jugleid) mit ber 3)Mobie treffen >oir

ba# ?ieb juerft im 93al. ©dmmannfd)en ?eir$. 1531), $1. 87, ferner in

folgenben älteften ®.«5B93. ber ^eformotion^eit : SWagbeb. ®. ^»ottljer) 1540.

991. 88 a.; Äugelmann , Concentus novi trium vocum. Äuget». 1540; !#al.

$abfrfd)e« 1545. I. Xeil, Mr. 61. — (So tange man $an* flugelmann«

(»gl. ben Ärt.) eben angeführte« Serf als ältefte CueOe ber SWelobie anfal), mürbe

biefelbe öielfaä) itjm alö ßrfinber jugefdjrieben, f»ätere ftorfrfjungen ergaben, ba§

fie roaf)rfd)einliä) »om Dieter beä ?iebe$, WfolauS Deciuö (ögt. ben $rt.),

felbft nad) ber altliturgifdjen Seife beä „et in terra pax hominibus bonae

voluntatis
u

im Gloria ad Kyrie magnum dominicale mit fleinen ^fnberungen

für tatt= unb liebmäjjige Sluflgeftaltung auf fein beutfdjetf £ieb übertragen fei. 33gl.

ludjer, ®d)a$ be« e». ftirdjengef. II. <5. 384. (Suterpe, 1855. 6. 80- 84. —
(£eb. $ad) tjat biefen (Jfjoral in mehreren Kantaten altf Sd)lufjd)oral gefegt, fo

3. 23. in „Du $>irte 3$rael6, Ijöre" mit bem £ert: „Der £err ift mein ge=

treuer $irt" — unb in ber Äantate beä (enteren "Diamenö mit ber 5. Strophe

(„Der $err ift mein getreuer $>irt, bem id) mid) ganj »ertraue ") als Sertunterlagc.

SlUciii ju Dir, &tvt 3efu GQrift (Sljorai:

J f* f f
(—4=

fUl- lein )u bir, $err 3e » fu (Sfjrifl, mein ©off innig fiel), auf

1 3cft toeijj, bafj bu mein Irö - fter bift, fein jrcfi" mag mir fon

SJon Hn = be = ginn tfi nidjt« er * forn, auf Sr ben

*—*— j-f *^-«-
1 -

mir fein 9Rrnf<f| se born, btc mir au« W-ttn ötl.fnt tanu. i<$ ruf &i<4 an.

)u bem id) mein 8er * trau * . en fym.

Digitized by Google



n Mt ittcnfdjeit muffen ftrrben.

£)ie bis iefct ältefte Duelle ber ÜRelobie ift ein (Stn^etbrucf Don 1541 , ben

ÜBacfernagel, 33ib(iogr. ©. 177 betreibt; im Äirdjengefang erfdieint fte juerft im

33al. 23abftfa)en ®.=93. Don 1545. II. £eU. ftr. 21. Xrabttionefl gilt alö @r*

ftnbcr berfelben ber 3)itf>ter beö Siebeö Dr. 3of)ann ©d)nefing (CHjiomufuä); allein

biefe Irabition bürfte um fo weniger begrflnbet fein, alä biefer auaj alö $)id)ter

nia)t abfolut ftdjer ift. SJgl. barüber: Sun}, ©efdj beä Äirdjenl. I. <2>. 233.

töittclmener, £)ic et). £ira>nlieberbiö}ter be$ <Slfaf$. ©. 37. 38. «Dlüfceü, ©eifil.

Sieber, B. 94. Sacfewagel, ffirdjenl. III. £. 176, 9?r. 204. ffodj, ©efa). beö

Äirdjent. I. ©. 377. IV. @. 551. VIII. ©. 219 tfaurmann). — (Sine

(Sfjoralfantate über bie SRefobif auf ben 13. (Sonntag narf) Xrinitatiö üon

Olob,. ©eb. 93adj jroifdjen 1735 u. 1744 in Settojig fomponiert, ift nadj ben

Originalen Ijerauögegeben : fluög. ber 93aa>@ef., VII. 3af)rg. Är.*Ä. IV. SBb. 9fr. 33.

3m ©djlufcdjoral biefer Äantate, mit ber 4. ©troptje bc8 Siebeä (»(Sljr fei @ott in

bem t)öcf)ften Zijxon") al$ lertunterlage, erfa)eint fte mit einem trefflia)en, reiben

Sonfafc gefdjmürft.

mc SMcnfdjen müfjcn fterbeit, Gfjoral:

5
(Stiele SWen.fdjen muffen fier 6en, al - led gleifö »er « geljt wie $*u;
\*öa« ba le > bet mu& Der « Der - ben, fott e« an « ber« Wer » ben neu.

5
H r JE-

2>ie (er 2eib ber muß oer=n>e>fen, wenn er andere foll ge • ne « fen

1.

9
4=

ber fo großen §err'lia>feit, bie ben grom^men ip be • reit.

£>a« jur ?eid)cnfeier be« Kaufmann« <ßaul Don §eufjberg in Scitojig am

1. 3uni 1652 bon Oofjamt ®eorg Sllbinuö gebid&tete Sieb fou* ber flomponift

3of)ann föofenmüller (ogl. ben 2trt.) ber Srabition jufotge für biefe ©elegen*

§eit mit oorftefyenber ütfelobic oerfefjen f)abcn. £)oa) entbehrt biefe Irabition jegliayr

SBegrttnbung. £>ic SOMobie erfajeint erfrmalö in 3otjann Grügerö Praxis piet.

melica. 19. Stuög. 53erl. 1678. ©. 1150. Wr. 660 unb im Süneburger @.=93.

oon 1686. Doa) lautet ber ©ajlufj Ijier noa) fo:

bie ben grommen tft bc - reit.



3UU ütnifdjcn miilTm Öcrbcn. 25

unb erfi in Der 24. Huög. ber Prax. piet. mel. Berlin 1690. 6. 1355. Wr. 1016

finbet fi(^ Öerfelbe Don 3afob ^infce
1

) (ögl. ben Slrt.) wie oben geänbert. Unb

bie«, fowie bcr »eitere Umftonb, bog otn (Snbe ber £enor* unb 93af$ftimme in biefcr

StoSgabe be« Choral« Satob $infce mit „3. unterjeidjnet ift, I)at 93eranlaffung

gegeben, aua) ifjn für ben Äomaoniften ju galten. CDiefe Slnnafjme wirb aber

Ibbura) ^fällig, ba| „3. im fetten üöuajc @. 1359 u. @. 1388 au« bei

SMobien (3Hel$. Sutyiu« „(^riftuS ber ift mein ?eben" u. $cinr. »IbertS „©Ott

btf Gimmel« unb ber (Erben") unterjeiajnet ift, beren Urfprung jmeifeHo« ift unb

$infce bab/r burdj feine Unterförift nur bie $armonifterung für fty in flnförudj

nehmen ju wollen föeint.

(Sine sweite, mef)r in <Sübbeutfd)lanb gebräuc$lid)e 9JJelobie ift:

F

fr j< j
j / j j j i r

r
r
TT . *-l

{

3e » fu, mei-ne« ?e*ben« £e « ben, 3e « fu, mei * nee Zo -be« Job,

2>er bu bicb, für mt<$ ge » ge»ben in bie tief« fte ©ee-len-not,

03
in bo« äu ger » fte Ser ber ben, nur bojj ia? nidjt möib, < te fier * ben

:

4
-j j J j -p--p—r I r

J ^ r
^ ^

tau-fenb, tau>fenbmal fei bir, Urb - fter 3e > fu, 3)onf bo für.

©ie war nad) lieberer, 2lbh,anblung oom beutfdjcn ÖJefange. Würnb. 1759,

©. 260 urfprünglid) meltlia) unb ftnbet ftd) im Äirajengefang erftmalö im "Darm^

ftäbter Äantional, 1687. ©. 537 ju bem Siebe uerwenbet. 3Kit il)r oerwanbt ift

eine 2Belobie, bie im Süneburger 1686, ©. 132, Wx. 228 bei „3efu, ^ett

ben atten <5<$aben* fteljt; ifjr erfter Xeil ftimmt faft ganj mit ber borfteb>nben

überein; fte ift mit ber WamenSdjiffer „fr fr" unterjei^net, ma« nadj 3. ,3af)n

unb ©obe, Suterpe 1875, ©. 61-64 u. ©. 104-105 ben tfnntor ftriebridj

frmcf (ogl. ben Strt.) ju Lüneburg, unb nid)t, wie (Srf, Sf)oralbua) 1863. ©. 242

meint, 3frieDri(^ Sabriciu« alö ifjren (grfinber bejei^net.
2
)

») $infee« £onfo& 09t. bei ©<f)oeber(etn=9ttegeI, ©djofe be« liturg. <5b>r- u. ©emeinbegef.

n. 1868. ®X. 253. ©. 874.

*) ftodj eine b ritte Seife ift b^ier oniufüb^ren, toeit fte oon 6eb. 53oa) b;errüb;rt. ©ie

fff^eint am e$fafj Der oon ib;m für ben 20. ©onntag nnc^ £rinitati« (3. 9ioo. U15) §u

©«mar getriebenen Äantate w«<^ icb, fe^e, jefct bo id) jur ^oü^jeit gefje," mit ber 7. ©tro^e
nnfre« ftebe« als Jert unb tjeifct:



26 Mt* ift an Rottes Segen.

Slüeö ift an ®otte$ Segen, tyovaU

j r
r r -i1

311 le« ift an ©ot-te« ©e > gen unb an fci-ncr ©nab ge - le • gen,

idt

ü . ber al le« ©elb unb Out; wer auf ©Ott bie $off*nung fei > jet,

5 J j I f
ber be * Ipft ganj un • Der ^ 1*1 - jet et «• nen frei > rn #el benmut.

ber fidj 3uerft in $a(n). ffönig« „$armonifd)em tfieberföar ftrnnff. a. 3K. 1738.

©. 254 ftnbet. (Sine anbere Jeflort b,at 3of). ©eb. 23ad) „SJierft. Glwrolgefänge."

II. Seil. 1769. 9lr. 132. „Söeibe harten üon ffünig unb Sacb, bemeifen"

{nadj epittoö Weinung, 9?ad) II. 6. 595. Stnm. 22) „beuttidj, ba§ fie nur

Varianten älterer Urformen finb." Wadj $äuffer wäre bie ÜRelobie eine ber

geiftfidjen Slrien tum Oofjann SRubolf 3lb,le in einer Bearbeitung ©eorg 93ernl)arb

• Söeutier« oon 1699 — wäfjrenb SBMnterfelb jagt, Bf)le« Seife tjabe feinen Hnflang

gefunben unb fei balb mit anbem nrrtaufdjt morben. — Späteren llrfprung« finb

jwei weitere SWelobien, bie mit bem Webe ba unb bort im ffirdjcngebraudje finb.

Die er fie berfelben au* 3olj. Bb. Ritter« <5lj.4B. 1793 (ogl. 3afob u. SRidjter,

Gb,.^. I. 5»r. 232. 8. 206 — 3afm, (Suterpe 1878, ©. 27) Reifet

:

^ J
r r r '^ :t

f34 t& ba * b( f4on « bltt-fet a( ^ 1c bic > (e .Pwrr« li$ (fit!

l'Jtt lutib mttb i* Mitn j< fdunüdit mit Km reri • jjra $im m<l« tlrib;

I 5
mit ber giilb > nen <S^ » ren « fro ' ne flef} id) ba oor ®ot te« Ib.ro • ne,

r^rtr f r i r r^H-^t5^
fdjau>e fol * d)e ftreu be an, bie fein gn = be nehmen tann.

Subrc. grf, ©adj« (Eb,oralgefänge II. 9?r. 159 erttärt fte „ber SWelobie „3efu, ber bu meine

©eele" (oon 1642, ogl. ben Art) nadjgebilbet Sottta, ber ©ad) I. ©. 548 nod) „un-

entfd)ieben lägt, ob bie fonft unbetannte Gelobte oon ©ad) erfunben fei, ober nidjt," bann

©b. II. @. 595. SInm. 22 — fW) „oon ©ad)« Urf)eberfd)aft burdjau« überzeugt" erftärt, lägt

fte au« ber 3ufammenfdmtfljung ber Welobien „jperr id) b,abe mtfjgetjanbelt" unb „3efu ber

tu meine @ee(e" ^eroorgrgangen fein."
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alles ift an Rottes Segen. 27

«Me« ifi an @ot - te« £e*gen unb an fei - tur (Snob ge = le fltn,

ü«ber aMe« Selb unb ©ut; roer auf ©Ott Die Hoffnung fei * jet, bft behält gan;

* * J

—

h

z:

3

un oer * Itt jet ei » nen frei » en $el ben mut.

$>ie 3 wette, für welaV nad) 3af)n, a. q. O. ®corg ^eter 2Betmorfi <5t|.'93.

®otb/t 1803 Die ältefte Ouefle fein bOrfte (ogl. 9K. ®. ftifefrer, <5fj.*93. 1820.

Wr. 17. 93(üt»er
,

<5rj.*SB. 1825, ftr. 155. <Srf, Grp93. Nr. 18. Safob unb

$i$ter I. Hr. 231) lautet:

jpü r J J^j-^U^ J J
|

J Cf r S
81 * le« iß an @ot - te« £e • gen uub an fei < ner ©nab ge • Ie - gen,

fi » ber a! < le« ©elb unb ©ut; »er auf ©Ott bie $off-nung fet * jet, ber be b,alt ganj

un - oer > let * jet ei • nen frei » en $el-ben-mut.

(Sine neue SJMobie oon 2Bilf). Ortlopt), ©taMfontor Der proteftantifdjen Jtfrdje

in !Kfin<f)en, bringt beffen in <5Jemeinfef>aft mit 3. äafyn, @. $erjog unb

$r. (SM bearbeitete« w <St>angelifö)e« Grjoralbua)** 3»ünd|en 1844. 5. ©. 3

(fort fogen. ÜRünajener Gt).=93.); fic Reifet

:

SU - le« ift an ©ot * te« @e * gen unb an fei * ner ©nab ge • le - gen,

^ ^
ü • ber al » le« ©elb unb ©ut; wer auf ©ort bie Hoff nung fet • jet,

-

-4» g^- o
ber be • f>alt ganj un * Oer * let »jet et * nen frei • en $el - ben • innt.
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28 Mts nnr iiüd) Rottes WiHrn. - M, Ältfdjltiircl.

ÄlteS nur Jtad) ©OttfS 23lUcn, Äantate jum 3. ©onntag nach

(äptp^anioö oon ©eb. 5öadj, mit einem „in Ijcnli^er ©rette bahinmallenben, t>on

3nnigfett Überquellenben (Singangödjor ba« ganje SBcrf burchroetjt „eine oertraucnö

feiige, finblitfje 3nnigfcit bon rüf)renber ©emalt." $gl. ©pitta, SBadj II. ©. 246

bi« 247. Den ©chlufcchoral bilbet ,,2Ba« mein ©Ott miH, ba« gfaef) aaacit." —
?lu«g. ber 93a^®e|. XVIII. Wr. 72.

HUf$ ÖJaö OUÖ @Ott geboreit, Äantate jnm Sonntag Dfuli (22. SHärj

1716) Don ©eb. 93arf>; bie achte ber Seimarifdjen Kantaten, bie ieboct) im Original

nur noch in Sruchftücfen oort)anbcn, unb fpäter ganj in bie Äantate „(Sin fefte

Surg ift unfer ©ort" (ogl. ben flrt.) übergegangen ift. $gl. ©pitta, 93aa) I.

©. 555-557. II. ©. 300.

«IfO hat ©Ott Öle SBelt geliebt, Kantate
3
um ^ngfrfeft (1735) oon

©eb. 33ach, „ebenfo gehaltreich wie burdjau« eigentümlich;" fte enthält bie berühmte

flrie „3Wein gläubige« §erjc" — übertragen au« ber @elegcnheit«muftf : „SBa« mir

besagt, ifl nur bie muntre 3agb." — «gl. ©pitta, #ach II. ©. 549—550.

Sluög. ber $aa>@ef. XVI. <Rr. 68.

Hit, 9lltfd)lüffel. Der 9tame be« Bit, ber jmeithöchften unter ben trier $aupt*

arten ber menfchlictjen ©timme, ftammt Dom ?ateinifdjen altus, \)oi), unb mürbe

biefer ©timme im Mittelalter gegeben, al« ber Denor in ben ©cfängen noch bie

SJMobie, ben Cantus firmus au«fül)rte. Da mar ber 9llt bie erffr ber 9Welobie

ober bem Dcnor in ber .^ölje gegenüber ftefjenbe ©timme, unb bie« um fo mefjr,

al« man in jener £<it iljn oon Männern fingen tiefj, benen man entmeber auf un»

natürliche 2Beife, burdj Äaftration, eine ungebrochene ©timme erhalten, ober aber

auf natürlichem SBege burdj 8u«bilbung ber Äopffttmme, ober be« ftalfett«, ba«

©ingen biefer ©timme ermöglicht ^atte. ©oldje Sltfänger fyitfytn Alti naturali,

Tenori acuti, ober ^alfettifien,
1
) unb menn auch ib,rc ©timmen nicht bie

eigentliche Klangfarbe be« Sit hatten, fo mar biefer $lu«meg in ber bamaligen 3"t

einerfeit« geboten, meil namentlich in ben ftirchendjören grauen bie 3Jiitroirfung oer*

boten mar,*) — anbrerfeit« fonnte er leichter eingefchlagen merben, al« iefct, meil bie

') Wach 5&i«, La musique mise a la port£e de tout le monde. 3. Slufl. $ari«, 1847.

@. 365 füiben ftd) galfettiften nod) jefct in £ouloufe unb feiner Umgegenb unb foHen jtdj beren

Stimmen nur baburdj oon »«blichen flltfrimmen unterfcheiben, ba§ fee etroa« tiefer feien,

als biefe.

») $« toax SRattljefon, Neueröffnete« Drcheftre 1713. ®. 206, ber juerfl energifdj für

bie 3u(affung »on $rauenfKmmen auf ben £itdjend)or eintrat ; er nannte bie bagegen erhobenen

Sebenten „f(rupu(eu9 unb heua^lerifch," unb ging Weihnachten 1715 gleich mit ber $ljat öoran,

inbem er brei Opernfängerinncn jur SWitinirtung ^eronjog. 2>oä) fdjeint ber (Srfolg feiner

Neuerung ein nicht eben rafcher geioefen ju fein, ba er „Critica musica* 1725 II. 320

nochmal« für biefelbe fpreajen muß.
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Alfergefang. 3. M. aitentoirg. 29

©efangfrfirfe triel tiefer gefegt waren. 3m mobernen ©efang werben nur noa) bie

narürlidjen AltjHmmen be« weibtidjen ®ef($le(f|t$ , unb jwar im ©ologefang auö*

fa)Ue&lia), in (Spören, befonberä in ftirayndjören, aud) bie Don Änaben üerwenbet.
1

)

— 35er Ambituö ber Altfrimme erftrerft fid) im ganjen oon f ober g — f* ober

g*, unb e« werben bejüglid) beäfelben 3toei Arten be« Alt untertrieben: ber tiefe

Alt, mit einem Umfang öon f
, g — d8

, es*, e8
,
— unb ber fjofje Alt, ber

fidj nad) Umfang — a — f * g* — unb Älangfarbc bem 2Rej$o*©obran nähert. —
Die 92oten für ben Alt werben gegenwärtig im 33iolinfa)lfiffel gefajrieben, nur in

Partituren unb namentlidj in folajen für gira)cnmuftf, Ijat man teilweife bie alte

Dotierung im Altf a)lüffel beibehalten, ober aber bie im Di3fantf$luffel angenommen

(3. 50. 3Äenbel«fo^n). Der Altfdjlüffel bejei^net baä eingefrriajene c = c 1
al$ auf

ber Dritten Sinie be« Wotcnfnftem« fteljenb, fo baß bie ftotenrcilje ot)ne Sermenbung

Don Hilfslinien um öier £önc tiefer reidjt al« beim DiSfanfc, unb um fedj« Tönt

tiefer al« beim «iolinftyüffel. Daö ^eiajen beö Altfdjlüffefö ift:

Ejifif ottv: JfiTz ober:
j

^ ẑ =z

1 - g
1 a»

e$ war bei ben Alten bamit ber natürlia^e «Stimmumfang beä Alt begrenjt, wie er

bei ber gewöfjnlidjen Altjttmmc im iöruftregifter gegeben ift.

3n ber 3njrrumentalmufif werben allgemein nod? bie SJiola unb bie Altpofaune

in biefem <Sü)lüffel notiert.

Altargefang, liturgifajer, in ber eüawgelifa^en Stirpe ogl. ben Art. : „£iturgifajer

@efang.*

«ItCUftUtfl, Mag. Oofjann ÜRiaiael, namhafter ffirajentonfefcer, war am

Srinitatigfefte 1584 ju Alaa), einem Dorfe bei (Erfurt, geboren, madjte aua) feine

©tubien waljrfc&einfia) in lefcterer <5tabt unb würbe fdjon 1000 ©dmlfoflege an ber

9teglcrf$ule, 1601 Äantor an <st. Anbreaö bafelbfi, wo er 1607 jum föeftor ber

Anbrea«fo)ule öorrürfte. 1609 übernahm er ein Pfarramt ju §ör$gelwfen unb

SRarpadj in ber 9caf)e non (Erfurt, ging 1611 als ^rebiger nadj Srödjtelborn unb

1621 in gleidjer (Sigenfa^aft nad) ©rofcen*<5ömmerba. 3n bie 3eit feiner Amt«*

füljrung am lederen Orte fallen bie ärgften Drangfale be« brei&igiäljrigen Kriege«,

unter benen A., ben feine 3^tgenoffcn alä einen „anbäa)tigen, eremplarifa^en unb

geifh-et^cn" ^rebiger rühmen, fooiel ju leiben fjatte, bajj er 1637 fid) gejwungen

fal), nad) (Srfurt ju flüajten. $ier würbe er Diafonu« an ber Auguftinerhra)e unb

•) (Sfl ift befannt, bafj int berliner 3)otndjor, fowie in bem neuerbing« ju 9tuf ge«

langten ©oljburger &i r d] c n dj or, fowie in einigen onbern nad) bem SWufter biefer

gebilbeten *ird)enajöre, ©opran unb Alt nur »on ftnabenfhmmen gefungen »erben. Aua) in

Cfnglanb fingen in Oratoriendjören noa) gegenwärtig 3K5nner ben Alt.
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:J0 3. M. Ältftibnrfii

1G38 $aftor ju 6t. Bnbrea«. HlS foldjer fiarb er am 12. ftebruar 1640.') —
Ä. fjatte fid) Don 3ugenb auf neben ber Theologie mit befonberer Vorliebe unb

ernftem %Ui$t aud) bent Stubium ber SHufif gemibmet unb fid) jum rüstigen £on=

fefcer auSgebübet. (Sr gehört in feinen fördjenwerten, auä benen mehrere SDMobien

in ben ©emeinbegefang übergegangen finb unb bie aud) bie ©egenwart nod) wertvoll

genug gefunben Ijat, fie burd) neue Sluägaben bem fira)lid)en ßtjorgefang teilweife

wieber nufcbar ju machen, — mit mehreren feiner 3 f^9<n0ffen i
cner Übergang*«

periobe in ber ®efa*)id)te ber eoangelifdjen Äirdjenmufif an, in weldjer bie alten Ton-

arten mit if)ren Harmonien atlmäljlid) in 33ergeffenf)eit geraten, bie alte breite

SÄotcttcnform aflgemadj etnfdjrumbft unb ba« moberne £onfujfrm unb mit ifnn bie

?iebform ftd) fjerauäbilbet. H., ben jwar einer feiner 3e *tÖcnofTcn ben Drlanbuä

?affuä Thüringens nennt, ftetjt alä Xonfefcer gan$ im iüanne biefer Übergangfyett,

ba bie Tonfefcer neueö bringen foflten, unb bie bittet ba3u noa) nia)t genügenb

auägebilbet waren, — ba |1e an ben ©efangbud>$reimen feftyalten unb borf) freie

motettenartige ßtjöre bilben wollten. 2Beld)e Sdjwierigfeiten baä unentfd)iebenc

©Amanten jwifajen SWotetten- unb l'iebform ben bamaligen Xonfefeern mattete, jeigt

am beutlidjjlen 3oljann Saarb, fbwty er gerobe biefe Sdjwierigfeiten $um TeH

überwanb. 9Benigcr war %. ber 'üÄann, fie ju überwinben; jwar wirb man ifmt

jugeftefjen müffen, bafe er fid) in feinen 2Berfen in ber @efeflfd)aft ber befien beutfdjen

Tonfefcer feiner 3"* ">of)( fef)en taffen fann; bagegen barf aud) nidjt üerfdjwicgen

werben, ba§ er in feiner oft ungelenfen SJtobuIation unb nur fdjwer flüffigen

©timmenfüfjrung über einen gewiffen f#ulmeifterfia>pebantifa)cn Ditettantiömu« fta?

niajt immer ju ergeben üermoa^te.
1
) — 3Jpn feinen im Drutf erfdjienenen 11 fird>

lidjen ÜJiufifwerfen
3
) ift t)ier alä baä bebeutenbfie ju nennen:

„GEfnriftlidje, Ueblid)e unb Slnbedjtige, Wewe Äirdjen* onb §aufj*
©efenge je. üRit ö, G unb 8 Stimmen componiret Don Mag. 9Jiid)ael

Hltenb: pastore Tröchtelbornensi. Arfurt, 1G20. 1621. 4°. I. Seil,

1G20. 15 Tonfäfee ju 5 (Stimmen. II. Teil, 1620. 26 Tonfäfce ju 5,

6 u. 8 Stimmen. III. Teil, 1621. 22 Tonfäfce ju 5, 6 u. 8 Stimmen.4
)

>) 2)te $aten au« «.« 5eben bei 9?amba<$, Hntb>l. II. @. 234. ü. ©interfelb, <5o.

St.'®. II. ©. 87. Äod|, @efaj. be« £.*?. III. €>. 115—117 u. 248—249. u. o. waren bi«

je(jt feljr üfrfdjifben unb wenig genau; bie oorßefyenben giebt nad) 9Wotftfimann , Erfortia Ht.

5. gortf. 8. 650 f. «b. «uberlen in ben 2Ronat»k für aHufifgefdj. XI. 3ab,rg. 1879,

9?r. 11. @. 185
ff.
—

*) Sgl. bie auÄfüfjrtiaV C^arafterifiit %i uom ©tanbpunfte d. JBinlerfelb« in beffen

Co. II. e. 87 ff.
- «Hg. muf. 3ettg. 1870. Wr. 36. @. 283-284.

») 2>iefe famtlialen 11 gebrueften ffierfe 3.« ftnb genau befajrieben uon «. «uberlen,

a. a. O. ©. 185—195.

«) 6^011 in ba« Cant. sacr. ©otb^. I. II. 1646. 1647 fanben 16 Tonfä'fee au« biefem

Serie %.i Aufnahme. — 9ieuerbing« ftnb außer burdj d. JBinlerfelb, gr. (Sommer u. a.,

bura) ©. ©. Xefa^ner „Oetfilia^e SWuftf au« bem 16. unb 17. 3ab,rtj. 2. Sieferung. «SWid).

»lienburg, 1 1 oier unb fünfftimmige öejäuge." *ßart. SWagbeburg 1870. ^einria>b>fen. gol. —
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3)arau« ftob bie folgenben Drei Gelobten in ben ©emetnbegefang übergegangen

unb Iroben fuf) bi« fjeute barin erhalten:

3efu_bu @otte^ ?ämmelein.

ecahcfde.
$err_@ott nun fdjleufj ben Gimmel auf (ogl. ben Art.).

ch cde f d c.

§err ©Ott SJater, idj glaub an bid).

d a c h a h eis d.
1

)

^iltnicfol, 3of>ann (Jljrifiopl) , ein tüchtiger Organifi ber $ka)fdjen ©d)u(e,

mar um 1720 geboren unb erhielt feine ©djulbtlbung in ber £f)oma«fd|ule ju

Seidig, mo er einer ber legten ©d)filer ©eb. ©adjö in ber ÜDiuflf toar. 3Jon

1745 an bermenbete ilm fein großer Sefjrer al« SSaffifl beim ftirdjenajor ber

beiben fmijptfirajen,*) unb 1747 mürbe er, nadjbem ein 33erjud) SBilfptm triebe*

uiann 93aäj«, iljn 1746 al« feinen Wadjfolger nadj 2)reöben ju bringen, mißlungen

mar,3) Organifi unb ©a)ulfoUege ju Wiebermiefa bei Oretffenberg. Hl« bann

1748 bie Drganiftenftefle ju ©t. 2Benje«lau« in Naumburg öafant mürbe, erljielt

er auf 93adj« SJermenbung, — toe(d)er iljn al« feinen „ehemaligen lieben Gcolier,"

ber „bereit« ein Drgeltoerf geraume 3«* un*er §änoen gehabt, unb bie 3Biffenfajaft,

folaje« gut ju fpielen unb ju birigieren, befifee," au$ oon „ganj befonberer (Sefajid-

liajieit in ber tfompofttion, im ©ingen unb auf ber Violine fei," empfahl,
4
)
—

biefe ©teile. Wun Dermalste er fia) am 20. 3anuar 1749 mit Sultane triebe*

ri!e, ber 1726 geb. Softer ©eb. $adj«/') unb ber erfie ©pröfcling biefer (Slje

erhielt (4. Oft. 1749) ben Warnen be« @rofjüater«. «. ftonb bann nudj am

Sterbebette feine« ütteifter«. „ÜRit ifmt ^atte S3aaj noa) menige Xage öor feinem

Xobe gearbeitet. (Sin Drgelajoral au« alter 3«* föwebte öor feiner fterbenöbereiten

©eele, bem er bie «oUenbung geben roollte. <£r biftierte unb Slltnidol fdjrieb.

„2Benn mir in Ijöaffien Wüten fein" fjatte er ben Sljoral früher bejeiajnet; fefct

fa^öpfte er bie ©timmung au« einem anberen Siebe: er lief U)n fiberfa)reiben ,,©or

beinen Xf>ron tret ia) ju'etmt" («gl. ©pitta II. ©. 759—760). SDa& ber lefcte

ferner burdj flufnafjme Don 14 Wummern bei &<^oebrrIetrt*9ticgeI , Sd)afe be6 liturg. dfyox'

unb ©emeinbegef. tc. Güttingen 1872. ©b. II. 92t. 61. 62. 77. 109. HO. 120. 180. 217.

236. 8b. III. iRr. 339. 340. 889. 895. 396 — bem Kranialen «b,orgefang ber ©egenmart

ö)tf&cr juctöngliif) gcirtailjt toorben.

>) Sgl. Die Originale ber erften bei 6djoeberlein»8tiegel a. a. D. II. Wr. 180. ©. 512,

ber §nxUen baf. Hr. 120. ©. 274, ber Dritten bei o. ©tnterfelb, ffo. Ä.'@. II. Wotenbeilage ©. 24.

') Sgl. ©pitta, ©aal II. @. 500 u. ©. 727. «nm. 77.

") ©gl. ©ttter, ©a$e ©Öljne II. 6. 171 unb ©. 356, too ein Sttenftticf über biefe Sm<

«) S)ie beiben bejüg!ia>n »riefe ©a«« Dom 24. unb 31. 3uli 1748 oerdffentlt^te fcriebr.

©rauer in ber Suterpe 1864. 9?r. 3. 0. 41—44.

*) Äoju ©aül feinen ©etter 3ob,. dliai ©adl in Saltoeinfurt in einem ©rief Don 2. 9loo.

174« einlabet, ©gl. ginbner, 3ur lonfunß, 1864. ©. 67 «nm. ©pitto II. ©. 767—758.
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32 Minolta, flniucfTtn oon prcnint.

Sdjüler 33aa)«, ber erfl im 2Wai 1750 bei ifrni eingetretene Soljann ®ottfrteb

ÜHfitljet (ogl. ben Ärt.\ a(<8 iljm ber Üob naa) jiuet UWonaten fc^on ben SOfeifter

entriß ftinc Stubien bei unfrem ST. fortfefcte unb, roie bejeugt wirb,
1

) „mit oietem

Pütjen fftr feine Hunft" bei if)m fidj auffielt (nod) SWittc 1751), fpridjt feljr für

beffen Sebeutung at« Stfufifer. Crr flarb nadj efjrenooUcm Söirfen ju Naumburg

am 24. 3uli 1759. —
$3on itjm finben fta) auf ber !. 53ib(. 3U Berlin noaj folgenbe SBerfe

im Sttffr. aufbewahrt: ^aflcluja für 4 Stimmen u. £)rdj. — bie Motette

„Wun banfet aUe @ott" für 5 (Stimmen; — 2 Sanftu« für 4 Stimmen
unb Drget. — 5"öcn u°o Sonnten für Orgel unb Älaöter. — Seine fleißigen

unb juüerläfftgen Slbfäriften einzelner 2ßerfe Söadj« bieten noa) jefet ber ©adj=

gefellfajaft ein widjtigeä Material bei it)ren Sbitionen.

«IttaliO, s
J3rin$efftn uon <ßreufjen, bie mufttfunbige S<$mcfter ftriebriö)« &. ®r.

mar am 9. Wouember 1723 ju Sertin geboren. Unter Starnbergers Leitung bitbete

fie ftaj ju einer üon iljren 3eitgenoffen onerfannten Ätaoierfpieterin unb einer form*

gewanbten Jromfconijttn au«, mürbe 1744 ffoabjutorin, 1755 Äbtifftn be« Stifte«

Oueblinburg, unb ftarb 3U Berlin am 30. 2»är3 1782. Stuf iljre SSeranlaffung

fdjrieb Garnier feine $affton«--$tantate „$er Sob 3efu", bie burtb, bie ÜKuftf

ßf)r. Jp. @raun$ fo betannt geworben ift. 2)ie ^rinjefftn fajrieb ebenfalls eine

3Jtuftf ju berfetben, bie 3War ber ©raunfdjen gegenüber niajt aufjutommen üermodjte,

au« ber aber eine SJMobie als Gljorat in ben Äira)engefang übergegangen iji. <£s

ift bie« bie SDWobie ber SlnfnngSfirovlje ber Kantate: „$u beffen «ugen floffen"

(«amter« ©etftl. Kantaten. Söerl. 1760. S. 21; ugl. ftambadj, Hntb,. V.

S. 80) bie lautet:

2)u bef • fen «u gen flof « fen, fo balb fie 3t * on fafm jur

;

P
fr-

-1

8« • Del« tfjat ent«f41of 'fen [\t\ fei . nem gal • le ttat)ii!

i
tft ba« Ifjal, bie $8Q - ff, bie, 3e • fu, bi(ft »er-birgt? 8er = fol > ger fei • ner

See-fe, fjabt ib> ifa fäon er Würgt?

2)urdj $in;mbia)tung Don feajS weiteren Strogen geftaltete %. ^. <Wieme^er
f

0.^33. für t)öl)ere Spulen, $afle 1785, S. 69, barau« ein ^affionfilieb, mit bem

») «9(. ®erber, «. ?er. I. ©. 986. ©urneo, taqtb. einer mufW. Steife u. III. &. 268 ff.

unb epitta, »n* II. 6. 728.
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bie SRelobie in Krdj Itajen ©cbraua) fam. JHefe Untere erfdjeint juerft bei Äufynau,

<5I).'$. I, ©. 200. ftr. 167, mit ber Überfdjrift: „3f)rc ffönigl. £ofjeit bte ^rin-

jeffm Hmalia üon ^reujjen, 1782," bann bei £ne$t u. Gljriftmann, SBürtt.

üon 1799; üBürtt. üon 1844. «ti&ang (SJierft. Gljoralmel. ®. 41.9h. 56);

<£rt, <£f>.-33. 1863. e. 29. SRr. 40 unb Oatob u. SRic^ter, <S|.43. I. ©. 63.

«Rt. 65 geben biefelbe 3U bem Siebe 6fjr. fjr. fteanber« (1724-1802) „S^rift,

aAr* ma« bia) fröntet. * — 9ta$ ifl f>ier anjufügen, bajj ftcf» bie ^rinjeffln 9L eine,

namentlich in $ejug auf ältere Äirdjemnuftf, aujserorbenilta) wertvolle ©ibliotljef

gefammelt tjatte, bie fie bann bem Ooat&imötfjatfdjen ©nmnofium in Berlin üermaajte;

ie*t tft biefelbe alt „3lmalienbibliot|ef" mit ber Äömgl. »ibl. üereinigt.

flmbttUÖ, Umfang, in ber SHufif Xonumfang. 2Wan bejeidjnet mit biefem

tfunfiautbruef

:

1. J>en Umfang bet ganjen Jon reibet bit ju ben ©renjen ber muß*

fatifdjen Befrimmbarfeit be« Jone« naaj oben unb unten. 3n ber alten 3eit unb

biö auf ©uibo üon flre&o im 11. 3af)rf)unbert betrug ber Hmbitut be« Der*

menbeten Jonfufiem« nur 15 Jone ober jwei Dftaüen, üon A—

a

1

;
furj üor

®uibo mar 3unä# alt (Erweiterung naa) unten G (ba« fogen. Gamma graecum)

Ijinjugefommen, balb nad) ifjm nodj F E D C nad) unten unb b l h l
c" d* e"

na$ oben, fo ba§ nun 20 J3ne öortjanben waren; ber Nieberlänber ®uiH. J)ufau

(geft. 1432) fotl bi« auf 34 Jöne gefommen fein.
1

) J>ie neuere £eit f)at ben

«müitu« be« in Snmenbung befinbtidjen Jonfuftem« bi« auf meljr al« ad)t Dftaüen

erweitert, fo bajj bie Orgel jefct bie Jöne üon C*, bem tiefften Jone eine« 9te

gifier« üon 32 gu§, bi« f
5
, bem f

3
eine« einfüfctgen SRegifhr«, enthält.

2. 3n ber ftugenlefjre finbet ber HuSbrucf Bmbitu« ebenfatl« mef)rfad)e

fcnmenbung. ÜRan bejcidjnet bamit: a) ben Ärci« ber Jonarten, in meiere eine

regelet gebaute ftuge oueweietjea unb innert wetajer fte ©djtüffe bilben barf.

frrüfjere 33efnmmungen barüber ügt. bei ÜRattljefon, Neueröffnete« Dra). 1713. I.

©. 147; b) ben Umfang ber Dftaü innerhalb melajer ber Comes bem Dux ju

antworten b,at, fo bog wenn festerer
j.Jö.

mit c g autfjentifcb, beginnt, erfterer mit

g c plagalifö unb nict)t etwa mit g d ;u antworten ljnt.

3. ©eine widjtigfte ünwenbung fanb ba« SBort Hmbitu« aber in ber mittel«

alterlia^en 9Wufiflef)re in Sejug auf ben Jon um fang ber SWelobie. 35ie alteften

Äira^engefänge burften nad) bem 3cu8m* ®l«rean« (Dodecach. Hb. I. Stap. 14.

©. 34) ben Umfang einer JQuinte faum fibcrfdjreiten
; füäter, at« im ©regoria*

nifd)en ©efang ju ben üier aut^entifa^en Äirctjentönen bie oier plagaUfc^en ^inju=

gefommen waren, erweiterte man ben Umfang bi« jur Dftaü unb unterfitjieb eben

') 9la$ «bam8 ». gulbo «ngabe in feiner ©d^rift De masica 6ei ®crbtrt, Script,

eccle«. III. @. 342, — obwohl bie un« befonnteu ^ofalmerfe 2)ufau« ben Umfang üon 21

I3nen nidb^t fiberfäritten. »gl. ©aini Äonbler, ^alefWna. 1834. 2S. 153. Unnterf. 2 (oon

Jttcferoetter).

SAnmcTlt, H*ctfl. b. evanft. «itd^wnuflt. I. 3
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Ambroftant|ü)fr töcfang.

nad) i|m bie autljentifd)en (©runbton b\8 £)fta») öon ben plagalen (Unterquarte bt$

©berquinte) Dftaogattungen. 93i« jnm 12. 3afjr!mnbert war ber Xonumfang ber

3)Mobien fd)on bi8 auf geljn JSne geftiegen ;
boa) burften bie Über bie Oftaü InnaiiS*

geljenben XÖne nur nad) beftimmten Regeln beigefügt werben.
1
) 3e nad)bem eine

SRelobie ben iljr gematteten Umfang gang ober nur teüweife benufcte, ober aber übcr^

fdjritt, Ijtejj fic perfect, imperfect ober plusquamperfect.') (©gl. ben Hrt.

„Cantus".) ^flmätjlig erweiterten fid) bie ber SRetobie früher gefteeften ©rengen;

im 16. 3at)r{mnbert uerwenbete man bereit« 10—12, eingebe Xonfefeer aud) fdjon

13— 15 Iöne.
s
) 9Rit ber Erweiterung be$ ttmbituä famen bann aud) bie gur

Darfteflung auf bem töotenfnftem nötigen oerfdjiebenen ©djlüffet, unb nod) fpäter

bie $fi(fälinien in ©ebraud).

4. 9iod) wirb ber Stuöbrud Ämbitu« in gmei weiteren 93egief)ungen gebraust.

ÜKan nennt: a) ben flmbituä einer Xonart bie ©efamtljeit aller berfelben eigenen

Sßforboerbinbungen; namentliä) bei ben alten fttrdjentonarten bie jebe berfelben

djarafterifterenben, fle öon ben anbern unterfdjeibenben SWforbe; b) ben ftmbitud

einer Xonleiter bie fämtlid)en Ujr leitereigenen 3nterbafle unb 3nteroaü*oerbinbungen.

SdttbrofiQttlfdjcr ©efQttß, Cantus Ambrosianus, fjeifjt bie ältefte ©efang«*

weife ber abenblänbifdjen 5Hrd)e. Sie f)at ifjren tarnen bafjcr, ba| ber Zrabition

gufolge ber Äirdjenoater nmbrofiuö il;r S3egrünber gewefen unb fte um 380 in ber

2Railänbifa)en Äird)e eingeführt fjaben fofl. — flfaajflänge biefe« alteljrwürbigen

ftircfjengefangeä f)aben fid) gwctfelöoljne aud) in einigen (£fjoratmelobien ber eüan»

gelifd)en Äird)e — wie g. 99. in ,,9?un fomm, ber Reiben $eitanb," „Äomm, ©ort

©a)ö&fer ^eiliger @eift," „$err ©ort bid) loben wir" — erhalten, unb e« wäre

barum bie nähere ÄenntntS beöfclben aud) für bie ©efd)id)te beö eoangclifdjen Äirajen*

gefangen Dort fjoljem Ontereffe. Mein mit welker Siebe bie l)iftorifd)e ftorfdjung

aud) oon jeljer bemüht war, 2Befen unb SBeife beö 9lmbroftanifd)en ©efangeä gu

ergrünben: fte tonnte gu wirflidjen SRcfuItaten nid)t gelangen, ba oon autl)entifd)en

Duellen, wie 8ufgeid)nungen in Ritual* unb ©ingbüa)ern, längft aud) bie lefcte

©pur berfdjwunben ift. ÜDie« erflärt ftd) lcia)t barau«, bajj nad) Sinfüljrung be«

©regorianifa)en ©efangeö fird)lid)e unb weltlidje SWadjt^aber Oereint befhebt waren,

bie Hmbroftanifa)e ©efangöweife nad) Xljunlid)fcit gu befdjränfen, ja fte, be« etnf)eit=

(id)en $raud)eö im Äird)engefang wegen, womöglid) gang ju befettigen j wie man

J
) «gl. Tonale Bernardi bei (»erbert, c. o. O. II. @. 266. 3)ie »«ftimmunflen, toetdjc

wetteren J£öne jebe Ätrd)entonort benu^n burfte, füb,rt %ovM, ©efdj. b. 2Wuf. II. 6. 172 an.

*) 9?arfj einer Änbeutung bei SKortin Hgricolo, (Sin furtj beubfdj SRuftca. 1523. 331. 28

bis 32 glaubt ftntont), Jeb.rb. be« gregor. ©ef. 1829. ©. 19, bog man biefe Benennungen

eb>maf« a(« nberfa)riften ben Oeffingen beigab, um weniger geübten ©fingern ba« ftinben

ber nötigen lon^ö^e ju erleid)tern.

») 3)oa) f^at üa) ber gröfjefte SWeift« biefer 3eil, ?JaIefrrina, in feinen fta|fifa)en Äira)en>

werfen mit 9—10 iönen ©ielobieumfang begnügt, »gl. Äiefensetter, Über ben Umfang ber

«Stimmen in ben alten SWuftfroerfen. «Hg. muf. 3tg. 1^20.
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^tnbrofmntfd)er töcfang. 35

denn »on Äarl b. ®r. weife, bajj er in feiner energifdjeu 2öeifc bie ?lmbrofianif<$en

iRe&büuyr, beren er Ijabfjaft werben tonnte, einfach berbrennen lie§ nnb bie ben

Äntbrofiamfdjen Öefang nodj fennenben unb pflegenben ^rieflet unb Sänger „über bie

Öerge in« <£ril" Riefte. — 3n ber 2»oilänbif$en tfiraje, bie ben Slmbrofianifa)en töitu«

in $ejug auf bie oerfdjiebene Einteilung unb Drbnung ber liturgifdjen GJefangSftürfe,

fonrie beren £uteilung an ben cetebrierenben ^riefier unb bie Hffiftenten biö f)eute

fejtgeljalten Ijat, mögen jinor (Erinnerungen an beu BmbrofianifaVn ©efang noaj

leben, aacin fie jeigen fo »enig mefentlidje SJerfajiebentycit »om ®regorianifa)en, ba§

fty Sdjlüffe auf ba« SBefen be« crjhrcn faum barauf bauen (äffen, <So lautet 3. SB.

Gloria unb Credo bei beiben folgenbermafcen:

Gloria: a) SRömifd).

Glo - ri a in ex-ccl-sis De - o.

b) 2Railänbifd).

Glo - ri - a in ex - cel - sis De - o.

Credo: a) föömifd). b) ÜKailänbifdj.

Cre-do in a-nura De - um. Cre-do in u-num De -um. 1

)

Sei biefem Wangein nutJjentifdjer 9fttualbüdjer, mußten bic erhaltenen 3eug=

niffe alter eajriftftefler über biefen @efang um fo mistiger erfdjeinen; aber aud)

fie geben nur allgemeine Bnbeutungen über beffen (Sigcntümlidjfeiten. 3unäd)ft

mürbe behauptet, ba§ ber fyeil. $mbrofiu$ felbft in einem Briefe an feine ©djroefier

2Rarceüina baö SJerbienft für ftdj in Hnfprud) neunte, bie Xonalität unb bie Seife

ber «Urning ber ^falmcn, ®cfängc unb $umnen in ber ^ailanbtfajen ftirdje

aeorbnet ju tyaben. Bflein üon ben jttxi ^Briefen bcöfelbeu an feine (Stfnucfter, bie

einjig nod) oorf)anben ftnb, enthält ber eine gar ntdjt« öon ©efang unb fHrdjcn*

muftf unb aud) ber $toeite ergiebt fetnerlei 93egrfinbung für biefe ©eljauptung. 2
)
—

') 8al. ju a) Guidettis Directoriam chori Ad usum omnium Ecclesiarum. Romae
1589 — mit Dem ber Genüge iflroudj nodj übereinfHmmt; ju b) Missale Ambrosianum
Caroli Cajetani Cardinalis, noviasime impressum. Mediolani A. D. 1831 — unb

Camillo Perago, Sacerdote, Regola del Canto ferrao Ambrosiano. Milano. 1022. 4°.

—

gorttl, «Hg. eitt. ber SKuf. 6. 299.

') r$&i«, Biogr. des Mus. I. @. 85 fagt: „ Saint-Ambroise nous apprend dans une

lettre a sa soeur, Sainte-Marcelline, qu'il regia lui-m6tne la tonalitö et le mode

dWcntion des pseaumes, des cantiqueu et des bymnes qu'on y (in ber uon iljm

3*

Digitized by Google



36 ambrofiamfdjer töfföitg.

3)ie einjige jettgenöffifdje SRadjridjt über ben Ämbroftamfdjen ©(fang ift un$ burd)

ben bril. Hugu|tinu$ ermatten. <Sr erjagt, bog ftmbrofiu8, alö Gegner ber ftrianer

Don ber Stoiferin Oufitna nerfolgt, ganje 9?äd)te mit feiner ©emeinbe in ber förch/

burdjmadjt unb bei btefer ©eranlaffung bie Sinridjtung getroffen l|abe, Ruinen unb

$fa(men „secundum morem orientalium" atyufingen, „bamit fid) nidjt

bnS SBofl in <$rame€überbrufi Derjebre."
1
) £>arau$ fdjließen nun bie einen obne

Weiteres: „er bcrfiifjte $nmnen nadj Slrt ber im Orient gebr8ud)lid)en (rf)t)tf)mifaV

fhropfjifdjen) unb fie§ fie in ber Sßeife be$ 9Worgen(anbe$ (b. h. mit griedjifdjen,

meift bem biatonifdjen ftlanggefd)led)te angefangen muftfalifdjen SBcifen oerfcfjen) in

feiner ftirdje fingen" *) — wäljrenb anbere bieä befreiten unb ba$ „secundum

morem orientalium" fo ertf&ren: „man fang nadj ber ©emofjntyeit ber

orientalifdjen Äirdje, too man bie ?eute toäfjrenb ber Sigüien mit ©efang toadj unb

in ber Stimmung erhielt; mdjt aber: man fang biefelben §nmnen unb nadj ben

Sanieren ber orientalifdjen Äirdje."
5
) 9tuf bie crftere (SrHSrung ber ©teile bt9

SluguftinuS, auf fpäterc 3fU0i"ff* Obbo* o. (Stugnu, @uibo$ t>. ftre^o u. a.,

fohrie auf ben (Segenfafc, in roeldjen ber ©regorianifdjc ®efang jum Hmbroftanifdjen

trat, grfinben fidj nun folgenbe Vermutungen Aber bie fögentumlidjfeiten be$ teueren.

6$ foH bie &mbroftanifdje üflelobie cntfpredjenb bem brofobifdj regelmäßigen 55au

feiner $nmnen Don frreng metrifdjer (SHieberung unb ©itbenmeffung unb barin mit

ber antif griedjifdjen bermanbt gemefen fein. $)enn ©uibo o. Ärejjo, ber muftfatifdK

5Rcfte Slmbrofiamfdjen ©efangeö nodj getannt ju faaben fdjeint, füljrt biefelben al«

erbauten Stirpe) chantait," — unb 2$. $elmore bei Önroe, Dict. I. ®. 60 folgt iljm. 2)er

jtoeite ber beiben fraglidjen ©riefe — Iibr. V, 33 — erjagt ben ©rrett um bie Verausgabe

ber SafUua an bie 2frianer: „circumfusi erant miütes, qui basilicam custodiebant. Cum
fratribus psalnros in ecclesia basilica minore diximus . . sequenti die lectus

est de more Über Job . . .
u

») 2>ie Stelle bei August. Conf. 1, 7 lautet: „Non longe coeperat Mediolanensis

Ecclesia genas hoc consolationis et exhortationis celebrare, magno studio fratrum

coucinentium vocibus et cordibus, nimirum annus erat aut non multo amplius, cum

Justina Valentiniani regis pueri mater, hominem tuum Ambrosium persequeretur

haeresis suae causa, quae fuerat seducta ab Arianis. Excubabat pia plebs in Ec-

clesia, mori parata cum Episcopo suo, serro tuo. Ibi mater mea, ancilla tna, solli-

citudinis et vigiliarum primas tenena, orationibus yivebat. Non adhuc frigidi a calore

Spiritus tui excitabamur tarnen civitate adtonita atque turbata. Tunc hymni et

psalmi ut canerentur secundum morem orientalium partium, ne populus moeroris

taedio contabesceret, institutum est, et ex illo in hodiernum retentum, multis jam

ac paene omnibus gregibus tuis, et per cetera orbis imitantibns."

») «gl. Dr. «. Styerfeloer, Xon^aOe 1869. @. 483 unb 2Renbel« SWuf. 8er. L S. 197.—

(Sbcnfo erflart ß&i« a. a. O. btefe ©teile unb baut barauf fit)nlid)e ©djlüffe.

s
) S3gl. »mbraa, ®efdj. ber 3Ruf. II. ©. 14 «nm., ber nodt bemertt: „roo QarU ©t. «m»

bxo9 loab.renb jener iwnigrn ©tunben bev Slofabe ber Stivfy 3eit gehabt, ben beuten in ber

Site bie fremben orientalifd)en ^umnen ju lehren?" — unb fefcen mir qinju — wo bleibt

ba bai „paalmos diximus" be6 Ämbrofutfl feltfl?
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$tif»ie(c metrifdjen iReumengefange« an, in benen SWcuma (Wotengruppe, Xaft) bcm

fteuma, S)ifrinfrion (^eriobe, Hbfdmitt) bcr 3)ifttnftion entfprodjen b/ibe, fo bafc fte

bei aller SWannigfaltigteit bod) jufammenftimmten unb gleidjfam eine „unäb,nKa}e

ätyntüfttett" barfhflten.
1
) — 2>arnadj toären feine $nmnenmefobien in breiteiUgem

Xafte mit Diertafttigen $erioben ober Herfen, Don .benen je Dier fid) ju einer ©tropfje

jufammenfdjloffen, gebübet gemefen, etwa nad) bem ©djema:

Deus creator omnium v u — w -«-u — ober in Woten : ^ | J ^ | J ^ | J ^ | J
Polique rector veaticus v^-u_v-*-v- JMJJMJJMJJNJ
Diem decoro lumine u-t-w — w-t-w—

I J I J I J I J
Noctem soporfe gratia. u^-v — u-^-w— JMJJMJ^IJ^IJ

Um aber ber SWonotonie fold) gleidjmäfjigen SJedrfelS Dort Sänge unb SHkrje

ju entgegen, nerroonbte er meliSmatifdje Deumen, fefete ftatt eine« langen Jone«

jtoei unb meljr tflrjere Seiltöne be«fetben auf eine ©Übe, 3. 53.

w — v> — w — w — ober: ^ — ^ — w — w —
De -us cre - a - tor ora - ni - um De - us cre - a - tor om - ni-um

unb fudjte überbie« ben 9ieij fold) tnett&natifgen (Sefangeä nodj baburd) ju erh,öfjen,

ba& er ftd) nidjt an bie ftrenge Diatonif banb, fonbern $a(btöne unb d)romatifd)e

Ornamente, wie fte in ber griedjifd)en Äirdje fid) biö Ijeute erhalten fjaben, ein*

fflflte, 3.

)

SBaren bie« ttrirflitb, bie ©gentümüdjteiten be« «mbrofianifdjen ©efange«, fo

tofirbe berfetbe junöttjfl ber «nna^me entfpredjen, „ber @efang ber erften d)rifHid}en

3«it fei $3olf«gefang getoefen, gcgrünbet auf %xt unb 2ßeife ber gteidjjeitigen

airtiten Tonfunfi, aber burdjbrungen, gehoben unb getragen Dom neuen djrifMidjen

Öfifie — unb t9 toflrbe ferner erftärlid) erfdjeinen, ttrie er eine fo tiefe unb

«) »gl. öuibo, 2Rifrolog. Äaö. 15, bei @erbert, e<ript. I. ©. 253. — 3>og er Hm>
Mwmfdje 2Re(obien noä) getannt Ijaben mu|, folgt barau«, baß er Neugierige mit ben Sorten

«• . . acut apud Ambrosium si curiosus sis, invenire licebit" barauf wrweift.

*) Qit9 ift bie Hnftdjt Dr. atyerfelber«, bie er in ber ©tffertation „De christianorum

psalmis et hymnis uaque ad Ambrosü tempora," 1868, in ber fcontjafle 1809. ©. 497

W« 499 unb in SKenbel« 8er. L 1870. @. 197
ff. uertritt.

') $0 miß §6tt9 a. a. O. @. 85, gefttifet auf eine ©teile in einem Cbbo 0. <S(ugnu

iugr|d)ritbenen Xraftat bei (Serbert €kript. I. ®. 275, too e« fjeifct: „. . . Sancti quoque

Ambrosii, peritiasimi in hac arte (ber SKujit), symphonia nequaquam ab hac discordat

wgnU (namlid) bem @reg. (8ef.), nisi in quibus eam nimium delicatarum yocum per-

Tertit laacivia."



38 ämbrofiamfdjer (Sffang.

ergreifcnbe 2öirfung auf ben ,§9rer mad>en fonnte, bnfj ^uguftinue bi« I^ranen

geröhrt würbe unb üjn nodj @uibo o. Slrejjo al« wunberfüjj („perdulcis") djarat*

terifteren tonnte.
1

) Slflerbingö ftüfct aud) ber ©egenfafc, in ben ber @regorianifd)e

(Sefanfl jum Ämbroftanifdjen trat, bie Slnnalrate, bafc jur 3«* legieren eine

befonberc geiftlid>c 2Bctfe ber weltfidjen nodj nid^t entgegengefe^t war unb bafj toir,

gärten wir weltliay 9JMobten auä ber 3«* Bmbroftuä, oiefleid)t beffer a(8 burdj

einen blojjen $inbli(f nnd) bem griedjifdjen ÜRorgenlanbe bie ©cfangämeife biefed

grofcen Sifdjofö begreifen würben.2) (Srft (Tregor b. ©r. war e$, ber, aßen SRcij

ber ÜNelobie unb bc£ ShMjntfjmu« in feinem Cantus planus oerfd)mäl)enb, mit 53c*

wujjtfein unb 3lbfid)t einen ©egenfafe jwifdjen geijlltdjer unb weltliajer 3Kufit

ftatuierte.
3
)

©regor fofl jwar bei ben Slmbroftnntfdjen ÜJMobien, bie er jweifelSoi)ne in

feinen ©efang aufgenommen fyat, junäajfl nur beren ju grofje Sluöbctmung auf ein

geringered ÜHafc befa)ränft haben,
4
) aüein bamit ^at er ßd) fdjwcrli^ begnügt, fonft

Ratten nidjt anbere, bie ben Slmbrofianifajen ®efang nod) gehört Ijabcn, einen fo

tief ge^enben unb fefjr fühlbaren Unterfdjieb jmiföjen betben ©tngweifen, bie nodj

lange nebeneinanber fortbeftanben ^aben mflffen, gefunben.
5
) — $)afi Ämbrofiu«

feine Rinnen in antipljonifdjcr 2Beifc fingen liefe, wirb befUmmt bezeugt (ögl. ben

ärt. „3lntiyf)on"), bafe er für btefelben bie Dter auu)entifdjen Stirdjentöne, bie

naaj itjnt aud) Slmbrof ianifdje Äirdjentöne fjcijjcn (ögl. ben %xt. „flut^en^

tifo)"), auö bem gried)ifd)cn Xonfnftem ausgewählt unb feftgefefet f)abe, wie bie

Überlieferung will, unb wie noaj immer ba unb bort feftge^alten wirb,
6
) — ift eine

Annahme, für beren iRidjtigfeit jebe beftimmtere Beugung feljlt. . 28al)rfd)einli(r)er

crfd)eint e$, bajj ftd) biefe £onreifjen in ben Dom tinfang beä 4. 3afjrf)unbert$ an

O Sgl. ambro« o. a. D. ©. 11. — 2>ie angeführte ©teile be« «ugufhnu« {leljt Conf.

Hb. IX. Äap. (J.

*) Sgl. Shdernagel, 3)a« beutfdje Äirdjenl. 1841. Sorr. B. XXIV, wo er nod) fogt:

„$te ambrojianifclje ®efang$n>etfe war gewiß Der rocltlidjen naf)e wwanbt; fte ()atte 9lf)ntbniu«

gletdj biefer, aud) bereit ftebltdjfett unb @üße."

») Sgl. ©djlctterer, @efd). ber geifll. 3>idjtung u. tird)l. £onf. I. ©. 101 unb Dalmer,

(goang. $nmnol. ©. 801.

«) Sgl. Joannes de Muris, Samma musica. ÄoD. III, bei ©erbert Script. III. „Pro-

lixum cum non fecit, quemadmodum sanetus Ambrosius dictus est cantum suum
modulasse."

») Sgl. JKabulf u. Fongern, De Canon, observ. X propos. 12, bei gorfei, Oefdj. ber

3Wuf. II. &. 182; er finbet ben ambr. @ef. „omnino alium a romano, solennem et

fortem cantum, bagegen ben gregor. „magis plane, dulcoratus et ordinatus."

6
) ©o fagt JBei^mann, Oefd). ber gried). SWuf. 1855. @. 35: „3Iu« ben Krümmern

gried>ifd)er üt^eorien fanb ber »erbienftoofle Sifd)of ju SWailanb, Bt Umbrofiu«, oier £ropen

^erau« unb gebrannte biefe bifltonifd)en Tonleitern alt Orunblogen ber uon ifjm eingeführten

Äird)engeiönge."
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gegrfinbeten ©ingfa)ulen naä) unb naä), ober aber föon in 93to.janj feftgefteflt hoben
1

)

und fie Hmbroftu« in 2Raitanb nur in ®cbrauaj braute. —

Hm&TOftantfdjcr ßo&gefottß, Hymnus Ambrosianus, — Te Deum -
bgl. ben «rt. „$err ©ort, bio? loben wir."

ftmbrofiuS, 93if<$of oon SWaüanb, war um ba« 3a^r 333 )u Irier, wo

fein Sater at« römifa)er Statthalter oon ©aflien rejibierte, geboren. ftad) bcffen

im 3. 350 erfolgten lobe fam Slmbrofiu« mit feiner ftamüie nadj SRom, wo er,

mn ftdj für eine ftaat«mfinnifä)e Saufba^n au«$ubilben, töeä)t«wiffenfa)aft ftubierte

nnb fta) fpater at« Slboofat unb föebner einen tarnen maajte. 3m 3. 370 würbe

er 3um ^räfeften oon Sigurien unb Emilien ernannt; at« fötaler ^atte er feinen

ftegierunglfty in 2Jlaitanb, wo er fiä) burd) bie trefflidje Verwaltung feine« Amte«

ba(b bie aQgemeinfte Haftung erwarb. jDtc Siebe unb Slajtung, bie er beim 55oIfe

genoß, führte bei ber jwifd)en Wfäern unb Ärianern jrreitigen 3Railänbifdjen

8tfcf)of3waljt im 3. 374 baju, bafc Stmbroftu«, obwohl er erft Äateö)umene unb

nod) niajt einmal getauft war, jum 95ifd)of gewählt wnrbe. Sange ffraubte er ftdj,

bie« f)of)e Kmt ju übernehmen; nadjbem er e« aber übernommen hotte, wibmete er

fu$ bemfelben aua) fein gange« übrige« Seben (ang mit ber oollften Eingabe feiner

mäßigen fJerföntid&feit, bie in Hjrer mitbernften SBürbe unb ihrem unerfdjrotfenen

@ere<htigfeit«ftnn oon attrömtfajem ©eifte getragen erfcfjeint. <£r würbe eine 3ierbe

De« $i|a>f«flnhte« ju SRaitanb unb ein gewaltiger Scfjrer ber abenblänbifdjen Äirdje,

ber er in flultu«, Se^re unb Seben auf lange hinou« «ne beftimmte föidjtung ge-

geben hat. Hm 4. ttyril 397 ftarb er ju SRailanb. — Die ©ebeutung be«

teil, «mbrofiu« für ben Äirdjengefang unb bie Siturgie ber abenbtänbifäjen tfiraje

ijt bereit« im oorange^enben Brütet beforoajen worben. $a« befte, wa« er feiner

ftrdjc hintertaffen Ijat, flnb feine $timnen, burü) bie er mit $ifariu« oon ^oitier«

ber Segrünber ber fateinifdjen Äird)entieberbidjtung geworben ift. 2)oO) ift ntd)t

mehr fejtjuftetten, metaje ^mnen tym in JBirflidjfeit angehören unb meltf)c nur

„Ämbrofiaiia" b. h- naä) feinem ©orbilbe gebidjtete flnb; bie 3aljl ber ihm ju«

getriebenen fajwanft jwifajen 10 unb 20. <£. <5. Äoa), @efd). be« ÄirOjenl. I.

©. 47. 48 i. 35. fdjreibt ihm „naa) ben bewährteren 3cu9«iffcn" 21 3U; Dr. 3.

(J^r. 8rr. 8äf)r, ShrifH. Eisten unb ®efo)ia)t«fa)reiber ttom«, 1836 — meint:

-Bwölf ^nmnen ftnb at« ea)t anjufehen unb gehören unftreitig ju bem beften, wa«

bie d)rifMid)e ?nrif aufjuweifen hat . . . ihre Xiefe unb Snnigfeit erftart e«, wie

«m&rofiu« SKujler unb ©orbitb be« ftirajenliebe« für bie fpätere 3cit werben tonnte,

nnb feine 2ieber |um Xeile felbjt au« ber fatholifajen in bie proteftantifa)e ffiraje

*) CrPere« nimmt »mbro« o. a. O. «. 13 an, festere« fließt (5b. @<f)eöe, 3)ie »äpfl-

% 6ängerf^nte in »om. fBien 1872. ©. 52 aus ben grie$tfä)en ©ejei^nungen. »gl.

«4 gortel, @e^. b. SKuf. II. 6. 163.
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übergegangen ftnb." ©gL ba« ©erjctdjniö ber 5lmbroftantf^cn .£t)mnen unb ter

„^mbroftana" bei ©öjletterer, ©efa). bcr gciftt. £)t<$tung u. Circ^C. Xonfunft I.

6. 104—107.

ammer&ad), (Sita« ^ttolou«,
1

) Organtft ju ?etyjig, bcr um 1540 ju ämmep
baa) in (saufen geboren war. Gr erjagt felbft, lote er oon Ougenb auf, ja oon

ftatur „eine fonberlidje 2uft unbjliebe, Änmutung unb Onflination ju ber Äunft

ber SHuftt in fta) befunben" — unb wie er, um fiaj in berfetben au«jubilben, fu$

„in frembe ?anb 3U furtrefftia)en ÜReiftern begeben, aua) oiel barüber üerfudjt, er«

tüten onb au«geflanben" fjabe. 9cadj feiner $euntct>r würbe 31. um 1570 Organift

an ber £t)oma«firü}e ju ?cipjig unb oeröffentlidjte al« foIa)er bie beiben folgenben

Orgelwerfe : 1. „Orgel ober 3njrrumenMabulatur :c. Hnno 157 1." 98 in

H. Du. 4°. 3toeite *u«g. bei Ulria) Weubcr in Dürnberg 1583. — 2. „(Sin

Wtto ifinfUia} Xabutatur Sud} :c. 3m 3ar 1575." Dürnberg bei Eierria) ®erla$.

ftol. — 2)a« erflgcnannte ift ein ©a^ulwerf, 00m SJcrfaffer augbrfidtieb, „ber 3u«

genb unb ben anfaljenben biefer ftunft jum beflen in $>rucf üerfertiget," unb fann

füfltidj al« einer ber erften SJerfmfje einer Orgclfa)ule angefefjen werben. Qc« befielt

au£ jmet Üfjeiten, oon benen ber erfle eine „fturfce Anleitung onb Onfrruction für

bie anfatjenben 2)i«(ij)cl ber Drgettunfi" —, ber jweitc 89 in Drgeltabulatur gc*

fefcte ©tfiefe — nämlidj : 44 Choräle unb weltlidje Jieber, 15 „genteine gute beutfdje

Eenfce," 14 auölänbifajc Üänje, — 12 „tolorierte ©turflcm" (geiftl. unb weltl.

?ieber) unb 7 fttnfftimmigc größere £onfäfce — enthält. <2ftwa« größere 3lnfprüO)e

mad)t ba« jweitc 2Berf, al« „ein grö|er unb fünfttia^er ©ud)," in bem „feljr gute

SRoteten (25 Wrn., 8 fedjäft., 15 fünfft., 2 oierft.) unb liebliche beutfc&e Xcnore«

(oon 15 geifH. unb wettt. 8iebern) oornefjmer (Somponificn" (e« flnb oertreten:

Orlanbu« Saffu« mit 17, (©canbcllt mit 5, (Siemen« non papa mit 2, SWeulanb,

3aa)et, GJafrrifc unb (Srcquitlon mit ie 1 9lr. unb 12 9crn. oon Ungenannten)

„auf bie Orgel unb Onftrument abgefegt, benbe«, ben Organiften unb ber Ougenb

bienfilidj." — 91. gehört mit biefen SBerfcn ju ben „Äoloriften", jenen „beutfdjen

Orglern, bie fidj al« cfjrlidjc $anbwer?er barfteflen," unb oon benen Slmbro« tref*

fenb fagt: „au« bem ©oben, ben bie braoen 5D?änner treuflei|ig im <5d)Weifje be«

Hngeftd)t« bearbeiteten, ging am (Snbe bie Äunjt eine« ©ebaftian 93adj auf ber

Orgel fjeroor.
*

')

») Gr felbft treibt auf bem 2ttel feines erfien ffierfe« 1571: „. . . bur<$ Gliom 9?ico

Iaum, fonfl ämmerbadj genanbt" — auf bem litfl be« 3»eiten: ^ . . burdj Cliom Wicolaum

«morbod)." ©erber, 92. Jer. I. ©. 89 f^reibt „^merbacb," unb oerf^iebene fpätere ^aben ib,m

iiocf)gfjd)rieben.

») «gt. «mbro«, Oeföl. b. 2Ruf. III. 8. 437 f.
- Ober bie „Äotouflen" o

fl
I. bie »b>

b,onbhmQ oon «. ®. 9titter, muf. 3tg. 1869. 297—299. 305—307. 313—316. -
$on eigenen Äompofttionen %.t iji bi« je^t nicfjte befannt, mit loel^em Äedjt er bei ©Eitting,

8er. I. @. 180, ein „groger, DteOei<f)t ber größte Äontropuntrip be« 16. 3ab,rf)unbrrt«" genannt

ip, muß batungefletlt bleiben, «gt. aua) Detter, ^au«muftL ©. 26.
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%mmtTba<f), gufebiu«, Organift unb Orgelbauer ju flugäburg, ber im 3aljr

1581 für Mob gugger bafelbft Die Orgel in ber ©t. Ulri^öFapeflc baute, ein

©ert, bad al$ eine« ber befteingeridjteten ber bamatigen £cit galt, unb ifmt mit

ttea)t ben SJfuf „eine« getieften SJfanncö" einbrachte, «n biefer Orgel fungierte

er bann audj al« Organift.

Vlmmcrbnd), Slnton, ein meiterer Organift biefeä 9?amen6, lebte um biefetbe

3«t im 3)ienjie be« $erjog8 üon 99raunfd)meig. ßttoaö SRäljeree über ü)n ift nid)t

befannt. — 2Beld)er öon ben brei üorftefjenben berjenige ?lmmerbad) ijt, ben SKefe«

toetter, 3)ie SJerbienfte ber Weberlänber um bie SConfunft, 1829. ©. 58 of|ne

Sornamen, aber al£ einen beutfdjen Xonfefeer anführt, ber in ben 3al)ren 1540

bie 1560 fid) belannt madjte, ijt fragtid). SBeder, $au£mufif. ©. 26. Hnm. 2

fyiilt für roa^rfdjeinltd), baft e8 ber 2(ug$burger (£ufebiu3 H, fei.

^InDing, 3ol}ann ©ottfrieb, ffqntor unb ÜRufUbireftor ju Lüneburg, mar am

4. September 1789 ju Ober-@d)önau bei ©djmaltalben geboren. 3n feiner 3u»

genb ton 1805 an junäd)ft in Sfjüringen, bann in ffarlätyaöen all ?ef)rer tyätig,

»irfte er barauf bie 1824 al* Äantor ju <5lauetf)al im £>arj unb mürbe 1824

al« Ätaffenle^rer ber (Scrta beö ©ömnafium«, fonrie alfl Äantor unb 3Wufifbireftor

naef) Lüneburg berufen, tiefer ©tabt toibmetc er feine ganje fpäterc Xffätigteit,

namentltdj aud) als Leiter ber Äirajenmufi! in fämtlid)en proteftantifdjen ffirdjen ber-

felben. Unter bielen (gfjrenbejcugungen feierte er am 21. 3uni 1855 fein ffinfeig*

jäfjrige«, 1865 fein fedjjigjaljrigeö 2>ienfriubi(8um bafelbft, unb ftorb am II. gebr.

1866. 33on feinen SBcrfen fmb r)ier anjufü^ren:

(5f)oraU9flelobienbudj, junädjft 311m ©ebraud) für bie färben unb <Sd)ulen

in Lüneburg. 3. «ufl. 12°. «üneb. (Sngel. — Op. 4. 6 SWotetten unb baö

Saterunfer für gem. Gljor. S3erl. $af)n. — Op. 5. 6 Motetten für ©. %. Z.
u. Seipj. ^eterS.

9(nMng, 3ofjann 2Wiä)acl, SRuftfbtreftor am (Seminar ju $ilbburg()aufen,

toar am 25. Äuguft 1810 ju Oueienfelb bei Weiningen geboren unb erlangte feine

Silbung alö Jelnrer unb SRuftfer 1825—1828 im ©emtnar ju §ilbburgl)aufen,

n>o namentltdj bie Organiften 3. d. SRüttinger (ein ©dfjfiler Mittele in (Srfurt)

unb 3. ®. SReifter feine muftfalifd)en ©tubien leiteten. 1829— 1842 mar er an

mehreren Orten al£ Seljrer tfjotig, feit 1843 mirfte er erfolgreid) als erjter 3J?uftf*

leerer am oben genannten <5eminar, alö melier er 1869 ben Üitel eincö ^erjogl.

3Ruftfbireftor6 erhielt unb, nad;bem er mehrere Oa^re im SRu^eftanbc gelebt f)atte,

am 9. Äuguft 1879 ftarb. — 3Jon feinen SBerfen ftnb fu'er ju oerjeiajnen:

SJierftimmigeö (Sfjoralbudj naaj ben Ölteften unb neueften OueQen

für Orgel, Harmonium, Älanier unb ©ängera)öre bearbeitet unb Ijerauögegeben.

$>ilbburg^aufen. 1867—1868. @abom. XL u. 474 <S. gr. 4°. 3)ie« ifl

fein bebeutenbfie« iBerf, an bem er über 30 3a^re fammclte, flutete unb
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arbeitete. 3to bemfelben erfahrnen einige neue (Sljoralmelobten, bei benen

jebod) nic^t bemerft ift, ob fie üon 9L felbft tamponiert ftnb: wir nennen bie»

jenigen berfetben, bie bereits in ein wettere« (5f).»99. ftufnafjme fonben:

9fr. 2. £>a« ift ein teure« SBort. G-dur, d g fis g a h. 3atob u. Stifter

0. 570.

9?r. 393b. ©er bin i# oon ftatur. C-moll, g as g c d h. baf. II. 1243.

9fr. 414. ®el>etmni« ooller Sieb. G-dur, g d g a h g. baf. IL 705.

Wr. 526. ©ott ift bie Siebe felbft. F-dur. fcdcba. baf. II. 721.

£)anbbü$lein für Drgelfpieler, entljaltenb eine $9ef$reibung aller £eUe
einer Orgel unb eine Ämoeifung jum ftrd)Udjcn Drgelfptel ic. ütttt 2 $afe(n

ftbbUbgn. u. 9fotenbcifpln. $ilbburgq. 1853. Äcffelring. 2. Kufl. VII u.

166 ©. gr. 8°. 3. tfofl. 1872. VIII u. 170 ©. — «Wehere $efte Drgel*

ftücfe. (grfurt, Äörner. — Orgelftürfe, SWotetten k. in oerfdjiebenen 6amrn«
hingen.

&ttbre\ 3ufiu«, ber f|ier al« frudjtbarer Orgetfotnponift anjufüfjren ift, war

am 4. 3uni 1808 at« ber ©oljn be« befannten 3^eoreti!erfi unb Äomponiften

Hnton «nbre* ju Dffcnbaa) geboren. 3n ber üKuftftljeorie ein (Stüter feine« 33a=

ter«, int ÄJaüier* unb Drgelfpiet «Ion« ©a)mitt« in ftronffurt a/2R., Ijinberten i^n

nur ©efunbf)eit«rü(ffta)ten, ft$ ganj ber SKuftf ju nribmen. (£r würbe 2Hitarbeher

ber «nbrefa)en 2Rufttalienjjanblung unb lebte al« foldjer meift 311 ^ranffurt; l)ier

ftarb er auaj am 17. «pril 1880. 3n feinen Drgclwerfen geigt er fi$ al« ber

föintfföen ©<$ule angc^örig; auf beren ©tanbpunft ift er flehen geblieben unb

bie ©ewegung, bie bura) ben wiebererftanbenen ©aa) in ber OrgeHompofttion eut«

ftanben, ift an il)tn fpurlo« oorübergegangen. —
©eine Orgelftüde erfajienen in 25 heften (Op. 9. 14. 15. 16. 19. 21.

23. 26. 28. 30. 31. 35. 37. 39. 40. 42. 49. 51. 53. 55. 60. 61. 65.

67. 68) bei tfnbre in Dffenb., ©djott in SJtainj. Äugener in Sonbon. —
Einleitung 3um ©elbjtunterridjt im ^Jebalfpielen, mit 2J£ufifbeilagen unb Äppti«

fatur für ba« $ebal. Dffenb. Änbre\ — Äurjgefafcte, t(jeoretifdj*prafttfa)e

Drgelfdjule. Op. 25. Dffenb. «nbre\ 2. Hufl. —

ÄngeliCQ, sc. Vox, eine 3unÖen^nrat{ °« ^r8^ Don J«rter Ontonation

unb flötenartiger Sttangmirfung, baljer fie manchmal aua) (wie j. 39. in ber oon

Hb. 3baa) ©öfmc in ©armen 1864 erbauten Drgel ju Sergen op Soom in $ol*

(anb) Flaut-angelica genannt wirb. Ofjre ffonftrufrion tommt mit ben äf)n*

(td)en Stimmen, wie Voix Celeste ober Vox huraana, jiemlia) überein, audj fW)t

fie wie biefe geroö^nlid) im 8 ftufcton im (Sdjowert größerer Drgetn. (Sine Vox
angelica im 16 ftufjton ftnbet ftd) 3. ©. im UnterwerT ber oon 3oarf)int SBagner

1735 erbauten, oon ©udjljotfe 1851 reparierten Drgel ber ^ßarodjialtirdje ju ©ertin. —
Wad) ttblung, %nl jur 2Ruf. ($el. ©. 467. Sinnt, wäre biefe ©timme oon einem

Orgelbauer 9la^ ju s3)iül^aufen im @lfa^ erfunben unb Oon einem Orgelbauer

©tumm in ©utgbad) in befonber« treff(ia)er SBeife gebaut worben.
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Sftlgcr, ?oui«, Organift in Lüneburg, war am 5. (September 1813 a(« ber

©ob,n eine« Sergmann« ju ©t. $nbrea«berg bei fflau«tljal im $arj geboren unb

erhielt, ba er ein bebeutenbe« Talent für ÜKujtf jeigte, ben erften mufifoUföen Unter»

rid>t Don einem alten Äantor feine« ©eburt«orte$. ©on 1830 fua)te er weitere

Sluäbilbnng in Älauttrjal, unb 1833 lam er nat& Seimar unb genofc Ijier ben

Unterriajt Kummete im fflaoierfpiel unb Söpfer« in #ompofttion«lel)re unb Orgel*

fpiel. 9*a($ DoÜenbeten ©tubten liefe fta) «. 1836 al« ÜRufiftefjrer in ?cipjig nieber,

unb Don tjier würbe er 1842 al« Organift an bie 3oljanni«fira)e 3U Lüneburg

berufen, tiefer ©tabt gehörte bann feine ganje fpäterc SSMrtfamfeit al« fertiger

Organift, trefflidjer Äonjertbirigcnt unb überau« fleißiger SRufifleljrer an. 9toa)bem

er in «nerfennung feiner erfolgreichen Xljätigfeit 1868 jum fönigtiöjen SRufHbirettor

ernannt roorben war, ftarb er ju Lüneburg am 18. Sanuar 1870. —
3Son feinen wertDoflen Äompofltionen, Don benen jeboa) nur Op. 1—12

im Drurf erfajienen, ftnb fjier ju nennen : Op. 4. Sfrrijtnaöjt. (&ebi$t D. $laten.

$flr ©olofht., §l)or u. Ord). i'eipjig. 2Bf)iftling. — Op. 6. <ßrälubium unb

5uge für Orgel. £eipj. *ßeter«. — Sfwralmelobtenbuo). Süneb. 1866. —
(Srjoralbuaj, oierftimmig für ©efang unb Orgel. Süneb. 1870. —

?lni(f)laQ, nennt man bei ben £afiemnfirumenten ba« 9?ieberbewegen ber Staften

burdj bie auf fte nicberfaüenben ober auf fte brüdenben Ringer. 33eim Orgelfpiet

wirb baburd) ein an jeber lafte Ijängenber, meljr ober weniger fomplijierter SRedja*

niämu« in Bewegung gefegt, ber ba« Offnen ber Ventile unb bamit ba« (Srflingen

be« Jone« bewirft, ^er Huöbrurf Bnfdjlag fdjeint fiaj Dom ©piclen ber alten

Orgelwerfe tyequfdpeiben, beren SDiedjanif fo fdjwerfätlig war, bajj bie 5—6 30U

breiten haften mit anfef>nlia;em ffraftaufwanb wirfliü) niebergef dalagen werben

mufjten, wofjer nodj jefct bie 9ieben«art „bie Orgel fäjlagen" im üKunbe be« ©olfe«

rüljrt.
1
) — (53 finb jwei §auptbe$ief)ungen, in benen ba« 2Bort Hnfdjlag gcbrauajt

roirb. 9Wan bejeidjnet bamit:

1. bie Übyätigfeit be« ©picler«, bie in ifjren pfjrjftfajcn unb pfij^tf^cn

Momenten Dor allem beim ÄlaDierfpiel • Don berfelben umfaffenben SBidjttgfett ift,

rote bie 93ogenffifjrung bei ben ©treiajtnfhumenten, beim Orgetfpiel aber nur in

ungleidj befüjränfterem ©inne S3ebeutung fjat. Sa« junädjft bie $>anbljaltung

beim 2lnfd)lag betrifft, fo fjaben fid) befanntermajjen ju Derfdjiebenen 3t '*cn Dcr*

fdjiebene Birten berfelben geltenb gemaa)t, olme bafj fte bem $aupterforberni« berfelben,

nämltd) ber abfotuten Sewegungäfreiljeit aOer Ringer 3U genügen Dermodjten. Grft

bie moberne $rt ber $anbfjaltung — bie Ringer leiajt na$ ber innem $>anbfläd)c

') ßtner anbern 'flnftd^t über ba« „Orgel fdjlagen" ifl P. 9(nfe(m ©d)ubigrr, ber in bem

«rtiftl „fyflonfät 3rrtümer im gadje ber ÜonfunfT in ben SRonaWl). f. SWufifgef^. I.

«t. 9. 6. 127—180 naäjuwetfen fud^t, bog bie Orgel f<f>on im 5. u. 6. $ah\% gezielt unb

nid» „get^logen" würbe.
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ju eingebogen, unb baä $anbgclcnf etwa« ^ö^er al« bie ©elenfe ber mittleren Ringer

gehalten — ertoetfl ßa) bcr auf« $öajße entmicfelten Spieltechntr auf Älabier unb

Orgel ooflßänbig entfprechcnb. — 3>er Anfdjlag felbß, ber beim Älabier ein

wirtlicher Anfehlag iß, ba ber frei Aber ber Säße f^iuebcnbe Ringer auf btefclbc

nieberfaQen muf,
(teilt flct) bei ber Orgel nur al« ein ftieberbrücfen ber Säße burdj

ben biefelbe Dörfer f$on lcia)t berflljrenben Ringer bar. — Da beim Drgelfptel

Weber bie ©Übung be« Sone«, noch ba« $erborbringen einer größeren ober gerin-

geren ÄtangfüQe in ber $anb be« (Spieler« liegt, au$ bie SonfWattierungen bed

(£re«cenbo unb $)ecre«cenbo enttoeber ganj au$gcfd)loffcn, ober aber, wie bei bielen

neueren Orgelwerfen, nur burdj mechanifche Vorrichtungen ((Schotaßen, StoHeftiotrirte)

ju bemirfen ßnb: fo bfirften ßdj bie Anforberungen an einen guten Orgel*

anfdjlag auf folgenbe fünfte rebu3ieren: ruhige«, gleiajntäßige« 9tteberbrücfeu ber

Saften, beutüaje unb Ittcfentofe $erbinbung ber Söne unteretnanber (?egatofptet),

fowte präcife («Einhaltung ber ^tbaucr, bt€ SRotenwerte« ber Söne. S>enno$ iß

auch |ier ein feclifa)c« 2Roment, ba« bura) bie Singer auf bie Saßen wirft, nicht

ganj au«gefa)(offen, unb e« bermag baljer ber tfünßler feine Onbibtbualität in gt»

wißem (Sinne auch auf ber Orget jur (Geltung ju bringen.

2. eine (Sigenfdjaft be« Onßrumcnt«, bie ganj bon ber me$nmfaV

teebnifdjen («Einrichtung be«felben abhängig iß unb auch mit bem Au«brucf (Spielart

bezeichnet wirb. 3Wan fagt baljer, ein 3nßrument ^abe einen leisten, ferneren,

egalen u.
f. w. Anfdjlag, je nadjbem ber (Spiclenbe einen größeren ober geringeren

Äraftaufwanb notig f)at, um bie Saßen nicberjubewegen.
1
) — 6« iß oben fcfjon

angebeutet worben, wie fdjwerfällig ber 2Jfedjani«mu« ber Orgel, unb bemjufolge

aud) if)r ?lnfd)(ag früher mar. Sei ber jefeigen fyotyn 33oQfommen^eit tyrer med)a=

nifdjen (Einrichtungen iß berfclbe jwar relatib leidet geworben; allein bei bem beben»

tenben ?uft* unb geberbruef, ber namentlid) bei ber Serwenbung ber Doppelungen

auf bie ©entile brüeft, iß ber ©iberßanb, ber beim Weberbrficfen bcr Saßen 3U

fiberminben iß, immer nodj ein fefjr erheblicher unb bie neuere Orgclbautechnif mugte

baljer befonbere ÜÄittcl unb SBege fudjen, bcnfclbcn möglichß ju paralbßcren. (Sin

folcfjeüt Littel beßefjt in einem jeber einzelnen Säße gegebenen öleieingujj oon genau

bemeflenem (gewicht; ein anbere« in bem burd) öcvfdjiebcnc« Attfajrauben ber Älaoe«

an bie Abßraften bewirften tieferen fjatl ber Saßen, ber bann freilich bom (Spieler

wieber eine befonbere Angewöhnung forbert. S)a« mirtfamße biefer SKittel aber iß

unßreitig ber pneumatifche $ebel (ogl. ben Art.), beffen (Srßnbung bura) ben

englifa)en Orgelbauer Sharle« harter (bgl. ben Art.), al« einer ber wichtigßen

Sortfehritte ber neueren Orgclbautechnif angefehen werben barf, ba bura) benfetben ber

Anfdjlag auf bcr Orgel an Eetchtigfcit bemjenigen auf bem ^ianoforte naheju gleich wirb.

») «gl. ©iener «lätter für Später u. 2Ruftf. 1872. »r. 13. ©. 50. bie mtereffantrn

©eobatyungen über ben Äroftaufnmnb beim Älaoierfpiel, bie $rof. ^an« <&4)mtot in ©ien

9elegentti<h eine« Äonjerte« oon ä. 8tu6inftein angeßedt hat.
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Hltftradje, Intonation, bejeia)net im weiteren ©inne ba« (grflingen be« fcone«

onf einem Snfrrnment, naa)bem ber 3U feiner (Säugling bienenbe 2Rea)am«mu«

(ttieberbrfitfen ber Saften, flnjiefjen ber töegiftersfige, ©treiben, 93tafen) in Xf|ä%

feit gefegt ift, in Sejug auf ba« 2Bann unb SBie feine« (Steinen«. — SBenn

auf ber Orgel bura) «njie^en eine« töegifterjuge« für eine ganae ©timme, bura)

9tteberbrütfen ber Safte für eine einjelne pfeife ber 2Rea)am«mu« in Bewegung

gefegt ift, ber bem tonerjeugenben ©inbe ben 3atritt gemattet unb bamit bie 93e

bingungen für ba« Güttingen be« Sone« giebt: fo erfolgt biefe« Urningen entweber

fofort unb ber Xon fommt in naa) §ölje, Klangfülle unb Klangdjarafter gemflnfa)ter

Seife ju ©el|8r, bann fagt man: eine SRegtfter, eine pfeife ljat eine gute, »rä =

eife 9lnfpraa)e. Ober aber ber Zon erfa)etnt erft naa) einem Heineren ober

größeren 3eit3wifa)enraume unb überbie« j. 93. eine Dftabe IjSljer (Überblafen) unb

nia)t in ber gewfinfa)ten ftüfle unb SRunbung ober mit anberem ftlangdjarafter, bann

fpria)t man oon unfia)rer, tangfamer, fernerer, fa)tea)ter Bnfpraa)e; —
ober enblia): ber £on fommt gar nia)t jum Qrrfltngen, ein ftegifter, eine pfeife

ffcriajt nia)t an. Der lefctere ftall wirb bei einem an fia) flangffiljig gebauten

SRegifter bann eintreten, wenn bie 2Rea)amf be« SRegifterjeuge« nia)t wirfen fann,

»eil if>re Leitung unterbrochen, ober bie ©a)leife oerquollen ift, — bei einer pfeife

aber bann, wenn iljr SJentil ma)t beweglia) ober bie Hbftraftur unterbroa)en ift,

wenn femer ein anbere« mea)anifa)e« $inberni« wie teilweife ober ooflftänbigc ©er*

ftopfnng ber Äernfpalte bura) Serbiegung, (Staub u. bgl. oorliegt, ober menn enblia)

beren Äonfhuftion oerfeljlt, ber 3luffa)mtt etwa ju grofj ober bie anbem $Renfur=

oer^ättniffe falfa) genommen finb. ©olo)e ffonfrruftion«fe(jler bewirten, wenn fie

ona) nia)t in bem ®rabe oortjanben finb, bafc fte bie Hnfpraa)e gan3 oerfjinbern,

boa) gewöf)nlia) fo!a)e 3Rängel berfelben, bie af« (angfame, unfia)cre, fernere

$nfpraa)e bejeia)net werben. $ier fommen bann freilia) aua) noa) Momente in

93etraa)t, bie im ©jarafter unb ber bura) benfelben geforberten Söauart mana)er

Stimmen feCbft liegen. ©0 fpredjen bie eigentümfia) gebauten ©ambenftimmen oft

langfam, bie engmenfurierten ftlötenjrtmmen Unfia)er unb mit Neigung jum Über*

blafen — ba« ja Übrigen« bei einigen oon iljnen aua) gewollt ift — an, unb

bie großen 3un9fn ber 16* unb 32füfjigen SRofjrroerte, namentlia) ber neuer-

bing« beliebter werbenben freifdjwingenben (bura)fa)lagenben), finlj nur langfamer

in ©ajmingung ju oerfefcen, aua) wenn Hjnen ber Sinb in entfprea)enber URenge

unb 3)ia)tigfeit jugefüfjrt wirb. — SDie promptere Änfpraa)e ift ben offenen Sabiat*

fKmmen oon ^rinjipatmenfur eigen. — $)ie neuere Orgelbaufunft ift in anerfennen«*

toertefter SBeife beftrebt, bie «nfpraa)e aua) ber in biefer ftücfftajt fa)wierigften

Stimmen immer mefjr ju terbeffern; bura) genauefte 93eaa)tung ber 2Renfuroer^ätt*

niffe, bura) grö^efte (Sorgfalt in ber 3Binbbefa)affung , Stabführung unb Stnb»

oerteitung, unb bura) oerfa)iebene anberweitige mea)anifa)e Sorfe^rungen ^at fte bie»

(«Ibe bereit« auf eine ©tufe ber 3Mfommcnf)eit gebraa)t, bie bie frühere 3eit nia)t
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(annte unb bie in gut gebauten SBerfen nidjt eben üiet mefyr ju münfö)en übrig

(äffen bttrfte. ©leicbroofyf bleibt aber für ben Orgelfpieler bie Hufgabe befielen, bei

ber SEBabJ unb 9Rifd)ung ber 9fegtfter öor allem aua) bie SIrt ber Slnfpradje berfelben

im 9toge ju begatten unb in (Srroägung ju jiefyen.

Sinthern, ber au£ Änttyljon, Slntienne, Hnt^nmn („a corruption of An-
tiphon" meint $arofinö) entftanbene 9?ame, mit bem bie 23if(6öflid|e Äirdje (£ng-

tanbfl biejenigen ©efangftütfe bejeidjnet, roeldje alö ftrcblid) oorgefdjriebencr Xeit ber

Liturgie nom (£f)or im @otte£bienft, in bem fte nad) ber britten Äoflefte eintreten,

aufyufüfyren ftnb.
1
) 2Rit bem Sinthern fjat fid) ber (Sljor in ber cnglifdjcn fttrd)e

eine fefte liturgtfdje (Stellung errungen unb ift baburd) gegenüber ber ^eimatloftgfeit

beö beutfdjen Äirdjendjorcä im Äultufl ber eoangeUfd)en Ätrdje roefentlidj im Vorteil. —
£ert oermenbet baö Sinthern ^falmocrfc unb anbere 93ibclfprüd)e, ober aud)

©teilen auö ber Liturgie unb jmar au$fd)(iefi(id) in englifdjer ©pradje, ganj ent-

fpredjenb ben ©runbfäfcen ber engtifd)en $ird)e, bie in itjrcm 9iitu$ roeit firenger

at$ bie bcutfdje baö einfache Söibeltoort feftjufjalten gemußt l)at. — 3)ie gefc6id}tlidje

(Sntmidlung be$ Sintherns, baä bie (Snglänber in feinen beften 2öcrfen mit ftedjt

ald bie 53tüte t^rer $Hrd)enmuftf anfeb/n, unb beffen ottefte Spuren in ben erften

SKegierungöiatjren ber Königin ßlifabeth. nadjmeiäbar finb,
2
) ift Don ber SRotette in

iljrer alten potnpljonen $omt ausgegangen unb fjat bann alle Söanbelungen ber

93üfalmuftt mit burdjgemadjt. 3n ber erften ^ßcriobe biefer (Sntroidlung, bie bi$

1625 reidjenb angenommen wirb unb in ber Äomponifien roie (Sljriftoyfjer Xue
(blühte öon 1550 an), Xf)oma# £alliä (gejt. 1585) unb fein grofjcr <5djüter

Sföiaiam ötorb (1538—1623), Robert SBhjte (geft. 1581) unb Drlanbo ÖKbbonS

(ben bie (Jnglänber gerne iljren „*Palefrrina" nennen, 1583—1625) atö bie $aupt;

oertreter beö Sintherns anjufefjen ftnb, mar baöfclbe, roenn man üon feinem eng(ifd)en

lert abfielt, nodj ganj Motette für 4* unb mefjrftimmigen (iljor, ober „ftufl %n*
tt)em" nad) ber eugttfthen Sejciajnung. ©ibbonö, ber überhaupt ben Übergang gur

näa)ften ^eriobe bilbet, führte alä eine neue ftorm baö „Füll Anthem with

') Ullerting«, roie Oefterleq, 3)er @olte«btenfi ber engt. u. beutfdjen Stirpe. (Böttingen

1803. €>. 02 betnerft, ofjne baß bie« burdj ben 3ufflmmcn^nn9 ©otteöbienflc« irgenb gc
forbert mürbe, meftufjr a(« tonjertartige Unterbredjung beöfefben flörenb mtrfenb. %ui) bie

CnglHnber felbft füllen bie« teifiueife, be«toegen oerlongt Dr. 3ebb, the Choral Service of
the Church, 1843. 8°. oom »ntfjem at« „a prescribed part of the service," bag e« min-

beßen« „should harmonise with sorae portion of the service of the day."

*) 3)a« ffiort „Ändern" erfd)eint juerp in 2)at>« ©ommlung »on 1500; bie erfte 9laa>-

rid^t oon feinem lüirftidjen ®tbrauch in ber Ätr^e datiert ebenfaQ« oon 1500, wo berietet

wirb, bd§ in ber fönigl. ÄapeHe am „MitMent" ©onntag „Service concluded, a good

Anthem was sung," unb feit ber festen MeOifton be« „Common Prayer Book" 1002

nimmt e« feine jefcige ©tettung im ©otte#bienfl ein. $gl. Dr. SWonf, bei ©rouc, Dict. of

Mus. I. 1878. ©. 70.
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Verses" ein, bei wehhem $b[d)nitte Dom Döllen (Sfjor unb mit Begleitung ber

Orgel, onbere tibfdjnitte („Verses") aber Don einem bem §aupta>r gegenüber

aufgehellten Heineren Shore ober Ouortett mit Begleitung oon SJioIcn — ben An-

fangen be« äDrdjefter« — gelungen mürben. 1

) 3n biefer gorm jrimmt ba« Sinthern

ganj mit ber älteren beutföen Äirdjenfantate überein. — (Die jtoeite Ißeriobe

rci^t Don 1625—1720. <£« mirb in berfelben ba« Bnthem ntc^t nur in ben

beiben eben genannten gormen fortgeführt, fonbern e« fommt nod) ba« „Verse-

Anthera", befte^enb in (Spören, ©oloftürfen, SDuetten, fetten unb mit Drdjefter

begleitung baju, fo jmar, ba§ bie Ghöre anfange nod) immer ba« §auptgen>idjt

hatten, unb erft bei fpäteren ÄomDonifien *) bie ©olonummern mehr in ben S3or*

bergrunb treten unb bie GEhöre öfter« nur noa) (Einleitung unb ©djlujj bilben.

ÄfinfHer mie £enru ^urteil (1658-1695), 3ob> SBlom (1648—1708), Pelham

$umphren (1647-1674), 2Ria)ael Söife, 3eremiafa (Starte (1650-1707), ©«Kam
Graft (1677—1727) unb oor allen §änbel 8

) brauten in biefer <ßeriobe bn«

Indern auf bie $Öfae feiner (Sntwitflung. Die genannten fcauptformen be«

„Füll Anthem", be« „Füll Anthem with Verses" unb be« „Verse-Anthem" 4
)

Hieben nun feftflebenb unb aud) bie b ritte $ er tobe feit 1720 bis jur ©egen«

roart hat Diefetten eifrig unb nid)t ohne ®lficf gepflegt, wenn fte aud) bie öofle

$öhe ber jmeiten nidjt meljr ju erreidjen öermodjt h,at. SWaurice ©reene(gefl. 1755),

©ittiam Bouee (1710—1779), SBiUtam $ane« (1707—1777), Sonathan ®at*

ti«p 1738—1801), £b>ma« Httwoob (1737—1838), unb noa) bi« in bie

©egemoart Ijereinreidjenb 2Balmi«len, bie beiben ©mart unb ©tembale Bennett finb

t;en)orTagenbe Äomponijlen biefer ^eriobe auf bem ©ebiete be« «ntb/m«. — ftrüfje

') 3n ber „Collection of the Sacred Compositions of Orlando Gibbons" toeld)e

On|tle« herausgegeben bal, finben fiaj 12 folajer „Anthems with Verses"; nfiöer Hegen un«

einige SBerte 3Renbel«fofjn«, bie er in ber gorm be« Äntfjem« gefdjrieben bat. 3n ben brei

Motetten, Op 69, ijl ba« Jubilate Deo 9?r. 2 ein „Füll Anthem", ba« „Nunc dimittis"

9hr. 1, ba« „Magnificat" 9?r. S — fowte ba« Tedeum für ©ofojln., <£hor u. Orgel — finb

„Fall Anthems with Verses", nxüjrenb 2Renbel*fo6n« größere $falmen für ©olojln., (Soor

«. Dra)., j. ©. Op. 31. 42. 46 bie ftorm De« „$Jerfe'«ntbem" barflellen.

*) Slamentlid) $enrn ^urteil, ber fcI6ft ein trefflidjer ©onger war, treibt man bie flu««

Wlbung be« Sinthern« mit ©ologefängen ju.

*) Über $änbel« fogen. w <Ehanbo«»Hntljetn«'', beren er 171 7— 1720 12 (5 breift, 6oierf).

«. l fünft.) für ben #erjog oon Shanbo« ju (Sannon« bei Sonbon fdjrieb, »gl. Sb^ufanber,

^änbel I. 6. 459. Sßattbefon, Cb^renpf. 6. 98. «nm. ?luc^ [eine für befonbere gelegen«

Reiten gefi^riebenen „guneral* u. ft0ronation<%ntfjem6" Ttnb auegejeii^nete ©erfe ber ©ottung.

*) Dr. 3tbb, a. a. D. d^arafteriftert bie brei gönnen fo: „Füll anthems, properly so

called, which consist of chorus alone, and the füll anthem with verses ; these verses

however, which form a very sab Ordinate part of the compositions, do not consist

of soloa or dnets, bat for the most part of fonr parts, to be sung by one side of

the choir. In the verse anthem the solos, duets and trios have the prominent place:

*Dd in some the chorus is a mere introtiuetion or finale."
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föon begann man aud; anbere 2Berfe al« Sinthern« ju bearbeiten, §enru Hlbrufc

(1647—1710) arrangierte SWotetten Don «ßaleftrina, (S^öre ton Garifftmt unb

anbem Italienern; fcuglj S3onb (geft. 1792) ©tfltfe au« $änbelf<$en Oratorien,

au« älteren SWeffen u. bgl unb in neuerer 3eit mürbe nodj Dielmef)r in biefer

SBeife angeeignet: 33adtfa)e SWotetten, Hu«3Üge au« ben Oratorien Don $atjbn,

©poljr, 2Renbel«fof|n, au« 2Reffen ™* anttm, audj mettliajen 2J?ufitwerfen Don

§aubn, üflojart, 93eetf)ODen u. a., felbft ©türfe Don ©ounob fanben @nabe bei ben

englifajen ftirc$enmujttern. — 3)ie midjrigflen (Sammlungen Don Sinthern« finb:

1. Dan, Certain Notes set forth in four and five Parts, to be
sung at the Morning and Evening Prayer and Communion. 2. Edi-
tion. 1560. — 2. 93arnarb, Selected Church Music, consisting of
Services and Anthems etc. 1641. ^art. Don 3ofm SBiftop im Br. Mus. T

18 Dier^, 14 fünf«, 5 fea)#. Sinti), u. 12 mit „Verses", »gl. S3urnen,

Hist. of Mus. III. ®. 366. — 3. Boyce, Cathedral Music, being a

collection in score of the most valuable and useful compositions for

that service by the several English masters of the last two hundred
years. 3 Vols. 1760—1778. ©eitere «u«g. 1780 u. 1849. 26 Füll

A. 41 Verse Anth. — 4. Stmolb, Cathedral Music, being a Collec-

tion in score of the most valuable and useful compositions for that

service by the English masters of the last two hundred years:

selected and revised» Lond. 1791 if. 4 Vols. Fol. 18 Füll Anth.

13 Anth. mit Verses. 8 Verse-Anth. — 5. <ßage, Harmonia Sacra,

a collection of Anthems in score, selected from the most eminent

masters of the 16th. 17th. and 18th. centuries. Lond. 1800. 3 Vols.

Fol. 11 Füll A., 24 Füll A. mit Verses. 39. Verse-Anthems. —
6. Twenty-two Anthems of the Madrigalian era, edited for the Mu-
sical Antiquarian Society by Dr. Rimbault. Lond. Fol. — 7. Oufeleu,

Collection of Anthems for certain Seasons and Festivals of the

Church of England, by various Composers. Lond. Novello. 2 Vols.

I. <Rr. 1-29. II. 9ir. 30-48.
r

$llttf)e$, griebridj Äonrab, ift am 2. 2Kat. 1812 $u Seilburg in ftafiau at«

ber ©of)n be« ©eminarlefjrer« Oofjann ?lbam <&. geboren. Qx flubierte £f)eo(ogie

unb mürbe juerft $ülfGgcifHiajer ju §erborn, bann Pfarrer ju ^xtiger unb %dtx-

badj; mu|te jebod) anljaltenber Mränflidjteit megen fajon 1857 in ^enfion treten

unb lebt feitbem jurfiefgejogen in 2öie«baben. dx fdjricb über eDang. ftirdjengefang

bie mertDoflen ©Triften:

„£>ie Üonfunft im cDangeh'i^en Äultu«, mit einer @efd)id)te ber lirajliajen

2Rufif." 2Bie«baben 1846. 4°. — unb

„Allgemein fajjlidje Söemerfungen aur $crbefferung be« @Dang. tfirdjfn*

gefang«." 2Bie«b. 1846. 8°.

beren |iftort(a)er £eil Jefct jmar Deroltet ijt, bie aber in iljrem praftifajen Üeil

(*$3on ben einjelnen teilen ber firdjli^en SRuftf: GljoraK Q.\)or<, Slltargefang,
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ftirfynmufif") grünbliä) 3)urdjbad)te$ unb treffend SSHebergegebeneä über ben ©egen*

ftanD enthalten.

^Intictpatton Ijeijjt ber Eintritt einzelner ober mehrerer £öne eine« Sittorb«

nodj mäljrenb ber twrljergeljenbe erflingt. 3U uno $änbel« &tittn war e«

feljr gcbräu(§ltd> namentltd) beim ©anjfdjlujj oor ©üjlujj ber 2)ominantf)armome

einen Ion beö folgenben, am ^äuftgf^en be$ £onifaafforbeS ju antirijneren.

Seifpiele:

«a$, 2Rattf)äu«paffion. $änbel, SDieffta«.

Sind) ber (Stjoral folgte biefem ©ebraua), tote ber ©ajlufcfafc Don „8fle 3Wenföen

muffen fterben* naaj ber flnberung Don 3afob $einfcc 1690:

i
I

unb 23na)3 (Sb,oräle an Dielen ©teilen jeigen
; 3. 33. „Sllleö ifl an ©orte« ©egen" —

Sterft. (^oralgef. II. XL üöcrl. u. Veipj. 1769. 9?r. 132. 3. u. 6. 3eile:
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$nttyf)0tt, Cantus antiphonus, vox reciproca, 1

) Söec^fclgefang, eine ®e-

fangöweife ber atten Äirtbe, nach welker bie Biotinen oeitfweife Don oerfcbiebenen

Spören gefangen würben. Spuren anttyhonenartigen (Scfangeä (äffen fia? fd)on im

lempelgefange ber älteften SBölfer naa)weifen; aud) bie Suben fangen fofaje SBechfel*

gefänge unb bei ben I^erapeuten, einer ju (SljrifH £eit in SHeianbria blfi^enbcn

jübtfc&en ©efte waren fte naa) ber (Srjäljlung be« tyiio*) bei ihren religiÖfen, 3U*

fammenfünften allgemein üblidj. ©on i(men föjeinen fte bann fd^on in fehr früher

3eit auch in bie aöoftolifcbe förcbe ^erfibergenommen worben $u fein. Die erfte

(Einführung be« antiphonifcben $fa(mengcfang8 in ber fünften Äirc&e fcbreiben bie

'einen fdjon bem SBifcbof Ognatiuö oon Antiochien (um ba« 3aljr 90), ber bannt

ben ©efang ber ßngel, ben er im Iraume gebort, nachahmen (äffen wollte,
3
) —

anberc erft bem ftlaoianu« (381—388 Sifa^of oon «ntioa)ia) unb bem Dioboru«

($re«buter in «ntioajien unb 378—394 Eifc&of oon SarfuS) JU .*) 3n ber griecbt*

fajen Äirajc nutete ber ^ciC. S^rnfoflomu« (398—404 SBifchof oon ffonfiantinopel)

ben anu>lwmfa)en ^falmengefang ein,
5
) unb in ber (ateinifcben Ätrcbe beö Hbeno*

(anbe* waren e« ^auptfäajlii^ ber SMfcbof «mbroflu« Oon Sttailanb unb ber ©ifcbof

Damafu« oon SRom, burcb melcbe ffiectjfetgefänge eingeführt würben.8) — Salb

fing man jebocb an, nicbt nur bie ©erfe ber Rateten oon gwet Chören abwec&felnb

fingen ju (äffen: man nahm aud) anbere fcaffenbe S9ibe(fprüa)e unb fang fte am

Anfang, ober awifajen ben einzelnen SSerfen beö jebe&naligen ^faün«. 2)iefe Sprühe

f)iefjen bann Antiphonen; jeber ^falrn erf)ie(t in ber $o(gc feine eigene Antigen,

l
) Xtv SWöndj Äurelianu« flfeomenfi« bei ©erbert, Script, eccles. I. ©. 60 fagt hierüber:

Antiphona dicitur vox reciproca, eo quod a choris alternatim cantetur: qoia scilicet

chorus, qni eam ineepit ab altero choro iterum eam cantandum suaeipiat, imitaiis in

hoc Seraphim de quibus scriptum est: Et clamabant alter ad alterum: Sanetus,

sanetus, sanetus Dominus Deus Sabaoth!

•) »gl. bie ßrjablung be« ^bUo bei @aatf<b,üfc, ©efötdjte unb öürbiguno. ber SRuftr

bei ben Hebräern. 1829. ©. 45. 46.

») Äu* ber 3«t oe* 3finatiu« beriefet fdjon $ttniut, Epist. Lib. X. Äap. 97 — in

bem berühmten ©rief an Srajan über bie (Ebrijlen, bog fte in SBtcbjclgefängen ©ort lobten, —
unb eofrate«, Hist. eccles. Lib. VI. Stap. 8 fagt oon 3ßnatiu«: Vidit aliquando angelos

hymnis alternatim decantantis sanetam Trinitatem celebrantes, et canendi rationem,

quam in illa visione animadverterat, ecclesiae Antiochenae tradidit.

*) Sgl. $ht°boret, Hist. eccles. Lib. II. cap. 24. Isti duo admirabiles viri Fla-

vianus et Diodorus, noctu et iuterdiu ad pietatis Studium omues sedulo excitarunt.

Hi primi psallentium choro in duas partes diviso, hymnos Davidicos, alternis canen-

dos tradiderunt. Quae res, primum incoepta Antiochiae ubique pervasit et ad ultimas

orbis terrae oras pervagata est.

») ©gl. iReanber, 3obanne« Sbrufoflomu«. »erl. 1849. 2. Äufl. unb bei Herbert a. aO.:

reperta autem sunt primum a Graecis a quibus et nomina sampserunt

*) 2Jfl(. Stur. 9?eom. bei Oerbert a. a. O.: »apud latinos autem auetor eorum bea-

tissimus exstitit Ambrosius Mediolanensis antistes a quo hunc morem suseepit omnis

occidentalis ecclesia." — August Confess. lib. IX. cap. 7.
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an U)ßf[frflii|]cn ßobtjlon. 51

bic in jmeierlei 93cjie{jung für benfctbcn 93ebeutung gewann: für« crfle nämlia)

fpri<$t biefetbe „bcn ®runbton au«, bcr ftdj bura) ben folgcnbcn ^falm funbura>

jiel)t, gicbt bcn @efid)t«punft an, von welkem au« bie JHrdje bic <PfaImen nadj

tyrer tnjrifajcn unb mcfftanifdjen SBejicljung auffajjt"
1
) — für« jwcite fjat fic für

ü>ren ^falnt and> eine mufUatiföc öebeutung; fie jrtmmt hn Xonc, ber Tonart,

mit bemfclocn überein, regelt feine Intonation, fo ba& ber ^falmton erfl burdj fie

nnb ba« jur Oficr$eit an iljrer ©teile gefungene $>afleluja unb beffen fllaufel feinen

eigenttidjen Abflug unb fein richtige« ftinal erhält.
8
) — Au|$er biefcn eigentlichen,

ju ben $falmcn gehörigen Antiphonen, bie jwar audj für bcn liturgifajen ^falmen*

gefang (ugl. ben Art.) ber eüangclifajen Äiraje üon 2Bia)tigfcit fmb,
8
) giebt man

nod) einigen anbern, merjr felbflänbigen (Sefängen ben Tanten Antiphon, obwohl er

Üjnen in feiner eigentlichen 35ebeutung niajt jufommt, ba fic in 2Birfli$feit $ömnen

Heineren Umfang« barfteflen. (Sinige öon biefen finb für un« be«megcn non gonj

befonberent Sntcreffc, weil iljrc SRelobicn bie ©runblagc mehrerer Gfforäle ber eoan*

getifajen JHra^e bilben. $on folgen nennen mir: Veni sanete Spiritus — ffomm

^eiliger ©eift, §erre ®ott; Media vita in morte sumus — aKitten wir im

¥eben ftnb; Da pacem Domine — »erlcilj un« ^rieben gnäbiglid). — Aujjer

biefen rjat bie fatb,olifa> Stirbt noa) tier ÜRariantfdje Antiphonen (Alma Redemp-

toris; Ave Regina; Regina coeli unb Salve Regina 4
) al« felbftänbige ©e=

fange. — Aua) bie alte urfprünglia)e Seife be« antipljonifdjen @efange« ^ot fiaj

in ber fir^Iia^en Äunfhnufit erhalten; fo wirb j. 8. ba« Miserere, wie e« in ber

papftliaVn Äapefle $u 9tom afliäljrlia) jur Aufführung ^ommt unb in ber mufifa*

liftt)cn SBclt befannt genug ift (am berühmteren ifl bie ffompofttion ©regorio AI*

legri«) in antipljonenarttger Einrichtung gefungen; ebenfo jeigt bie ältere Äira^en*

fantate ber beutfajen eöangelifdjen Äirdje, fowie ba« ältere Andern ber cnglif<$en

förtfje ben antipljonif^en 3Be<$fel jwifajcn Keinem unb großem ßljor. —

Htt ©afferftöfffti JMljbm, Choral:

i^T f
r

J r r r
J N J p=f ^ J J :

ll

|«n föof'fer • flüf • fen iöa«6U'lon, ba fa-fjen wir mit ©djmer-jen:

(«I« wir ge*ba<rj»ten an 3i « on, ba wein<ten wir öon §tx - jen.

>) Vgl. P. 11. Äornmütter, Üeriton ber Kntjl. itonfunfh Sriren 1870. ©. 32.

') W- 3u{l. fB. ?uro, ®ie liturg. »Itanoeifen be« lutb>rif$en $ouptgottf«bienfle«.

@cttragen 1873. ©. 48. 49 unb 9?otenbeil. @. 69-74, wo biefer 3ufammrab,ong öon «nri«

Won unb $falm nadjgewiefen ip.

») «gl. Naumann, 92ödltlänge. 1872. ©. 295—335, fowie beffen befonbrre ©d^rift „Ober

Sinfüb^rung be« ^Jfalmengefong« in bie eoang. Äird>e." ©erl. 1876. ^lugerbem bie bejüg«

lidjen ©Triften Don ftxütiT. Rommel, Armfnec^t, SRanborn u. A.

«) 3)ie erjie unb britte biefer Antiphonen »on ^ermonnu« «ontratru«. Sgl. P. «nf.

€^ubiger. Die ©ängerfdjule ©t. ÖoOen«. 1858. ©. 85.

HÄ,\ ./••.. •..
. . l '.'!TY 4*

EDA KU!
.
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52 tö. Cljr. äpcl.

4=M f J =M—i—* o

—

r^3 J r
i

ffiir (jin-gen auf mit fdjme«rem 2Rut bie Dr»geln unb bie Raffen gut

f
r r

j r
J

i r r r J r
an w,* re »äum unb Sri ben, bie brin-nen finb in id • rem ?anb,

t»a mußten mir oiel ©djinadj unb ©(Janb tag . lid> »on Uj*nen lei » » - ben.

ber oon Anfang an at# „Melodia suavissima" (8odfiuö) unb „eine feljr fc^ünc

2Re(obeü/ (©abr. 2öimmer) ancrlannt mürbe. (5r tft fübbeutföen UrfprungS unb

ftnbet fufj juerft in: „Daä Dritt tfyeü ©trajjburger ftirdjen amfct." Strafjb., Söolff

Äitypfyel. 1525, bann in: „^falmen gebett , önb Äirdjcn Übung." ©trafjb., Söolff

Äöp&fjel. 1530. 931 44 a. in „3>a« ©ro« flirren ®efangbu$." ©trajjb. 1560.

I. Teil. 9fr. 102, fomie in ,,$>a« ferner mtb gemeint ©efangbüajlein, barinn

^falmen $>nmnen k. ©trafjb. 1566, beu Styebolb 93erger. <5. 238. 3m „®ro$

Äira^en ©efangbud)" oon 1560 tft juerft SBoIfgang £>aa)ftein (ogl. ben Brt.)

als Didjter beä 2iebe$ genannt unb il)m mirb aud) bie ÜWelobte nodj bis in bie

neuere £t\t (ogl. 3)öring, (Sfjoralf. <5. 38; SifaVr, ftirdjenlieberler. I. <S. 44),

jebodj o^ne irgenb meldfje $3egrünbung jugefdjrieben. On faft fämtlia^en neueren

@efang* unb Glwralbüdiern ift unfre 2Jlefobtc bem tyiul ©erfjarbtfaVn ^ßafftondtieb

w©n Sammlern geljt unb trägt bte ©c$ulb" (t>gl. ben Ärt.) betgegeben.

tipd, ®eorg Gljriftian, JDrgamfx ju Äiel, ein begabter Oünger ber 33ac&f($en

Sajule, mar am 21. Oanuar 1775 ju Srödjtelborn bei (Srfurt geboren unb erfjiett

ben erften Untcrrtdjt in ber ÜJfufif unb namentlich im Orgelftriet Don feinem

55ater, ber bafelbft Äantor unb Organift mar. SJon 1790 an befugte er bad

©nmnaftum ju Arfurt unb fefete baneben feine 3Wuftfflubien bei Littel fort, ber if)n

jum grüubltdjen tfontrapunftiften unb trefftidjen Drgclftncler au3btlbete. 1796 mürbe

er Drganift an ber Hjomaötirdje ju (Srfurt, 1802 an ber STOerfjetligen* unb 1804

an ber 9tttolaittrc$e ju JHel. Äl$ Vertreter ernftcr Äunft entfaltete er Ijier in

Äonjertfaal unb $ira)e eine bebeutenbe SBirffamfeit, mürbe 1818 UniüerfHätämufit*

bireftor unb gab aud} ben SDtufifuntcrridjt am Äöntgl. 3djuflel)rerfeminar bafelbft.

Durdj) fein trefflidjeä (Sljoralbudj f)at er fidj um bie ftytoode ©eftaltung unb 93c* -

f)anblung beö ©emeinbegefangeS in (5d)le$mig*$olftein ein bletbenbeö Serbtenft er«

morben. Sr ftarb ju Siel am 31. Sluguft 1841. — Otto 3al)n, ber fein @a^üler

in ber SRuftf mar, t)at iljm in feinen „©efammelten Äuff. Aber SOiuftf" 1866.

6. 1 ff. ein fa)öne« Denfmal gefefet. Son t^m erfa)ien:
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äpfclrctjol. (5. IJ. /. ärmbniß.

1. SJoIIftänöige« C^oratmelobienbudj ju bcm ©ü)leömig*$o(fteinifayn ©.*©.

Siel, 1817. 2. «taft. 1830. — 2. Sollftänbige« (Sijoralbua) jum <5d)leömig*

£>olfieimfdjen ©.*©., für Orgel mit unb oime $ebal, für« ^ianoforte, aua)

für 4 ©ingfUmmen fjarmonifdj bearbeitet. Äiel, 1832. ($orr. üom 10. Dej.

1832) — mit 177 Hummern, baruntcr 20 oon tfrat lomponierte, bie

x>. Sinterfetb, 3ur £<m?. I, ©. 377 uerjeidjnet ; eö fmb folgenbc

:

Wr. 13b. Anbetung, Subel unb ©cfang.

„ 16 b. Äuferfleljn, ja auferfte^n mirft bu.

„ 25 b. Söejlfc i$ nur ein ruhige« ©emiffen.

„ 36 b. DeS ßmigen unb be$ ©terblidjen Sofjn.

„ 38 b. $ie Gimmel rühmen beä (&mgcn Sfjre.

„ 45 b. Qu Hagjt unb füijteft bie ©efdjmerben.

H 56 b. (5* jaucfoe ©ort unb preife.

„ 63. ©elobet feöft bu Oefu (S^rift öon aüer.

„ 68 b. ©ott bed Gimmel« unb ber (Srben.

„ 85 b. Od) bind oott 3uoerfta)t.

„ 101. Safct ©ott un« greifen.

„ 116 b. «Kein Sieben ifl ein ^rüfungeftanb.

„ 125 b. O großer ©ott ber SRadjt.

„ 131 b. O lieber 3efu, ma8 $aji bu üerbrodjen.

„ 143. ©tärfe Mittler, prle fte.

„ 144. lief anbetenb.

„ 156. 3Baö forgjt bu ängfHidj für bein (eben.

„ 164 b. Senn jur 93oflfül)rung beiner $fli$t.

„ 171b. ©ie mo§l ift mir, 0 frreunb ber ©eelen.

„ 176. 2Bo tönt ber $falm, ber bidj erreidjt.

ü. ffitnterfetb, a. a. O. @. 371—381 giebt eine genaue «efdjreibung

be« <51j.$.

Styfflrcgal, ftnopfregat, eine je^t ganjtid) abgegangene 3ungenjrimme ber

Orgel au« ber tfcmitte ber Legate, bie ifjren Warnen baljer Ijatte, bafj auf iljrem

ÄorpuS — einem Keinen SRegale — ein fjofjter, fugefförmigcr, mit Keinen <5d)all*

lodern burdjbrod)ener ftnopf befeftigt mar. <Sic mürbe gemöljntid} im 4», feltener

im 8*5u|ton gebaut, unb war oon bumpfer Klangfarbe unb fanfter, ftiöer 3ntonation.

$lnttbruft, ©eorg $einrid) ftrubrid), Organifl ju Hamburg. (Sr mar am
17. SRärj 1818 ju Harburg geboren, befugte furje 3"* bafl $ef}rerfeminar ju

^>annoüeT unb tarn 1833 nad) Hamburg, mo er "flaj bei 3ofj. Srriebr. ©djmenfe

unb Satob 2>d)mitt ju einem tüajtigen Orgel* unb Älaüierfpielcr auäbilbete. 1851

nmrbe er jum Organiftcn an ber «JJetrifirdje gemäht unb 1856 übernahm er bie

Leitung ber ein 3a^r juöor oon $erb. 0. Styoba gegrünbeten 93ad)gefellfd}aft, bie fid)

bie frölgemäjje Äuffüfjrung ber ©aajfdjen Äirajenmerle jur Aufgabe gemalt ^atte
1

)

») 3>ie SRotij über %. unb bie Hamburger Co<b,9ef<af(6,oft bei g6ti«, Biogr. des mus. I.

1860. 6. 139 ijt falf4* ®« »trfajfer lö|t bie Hamburger ©efeßfa^aft gleite 3w«fe, toie bie
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54 anbcrlcn.

unb nodj jefet befielt. %. ftarb am 3. 9Wai 1869 ju Hamburg, wo fein

<Sofm, ftarl Sriebri^ *. (geb. 30. flKärj 1849 ju Hornburg, 1867—1869

«Sdjttler ftaifjtö ont tfonferbatorium in (Stuttgart) iljm alö Organift folgte. —
$om älteren «. ifl f)ier an3iifül)ren: £f)rifUidje« fcauflbud). 114 Slwräte

3um ^auügotteöbienfte k. Hamburg, 1857. 2. Huög. 1872. qu. 4°. ftrifc

(Sdjubertf).

ftuftttlett, Warne einer wttrttembergifajen Se^rer* unb flantorenfamilie, bie

iljren (Si& feit ber Stöitte beö oorigen Safjrtjunbertö ju gellbaa), einem großen

Dorfe bei «Stuttgart l)at, unb au$ ber mehrere ©lieber fio) in ehrenwerter Seife

auf bent Gebiete ber eoangelifdjen Äirajenmuftf betätigt tyaben. SUIS fötale flnb

ju nennen: ©eorg Daniel oon 1760 an (Sdiulmeifler in tfcHbadj, oon bem

bezeugt wirb, bafj er „ein üortrefflidjer Organift war, bem nid)t leicht ein anberer

jur (Seite gefteUt werben fonnte." (Sr lie| ftdj> ein ^ßebalflaoitorb fertigen, bamit

ftdj feine Zöglinge, bie er jum £ef)ramt unb ju Organiften btlbete, fobalb.alS

möglia) audj auf bem ,^ebal üben tonnten. 211$ Äomponift fdjrieb er biete Orgel*

ftftde unb einen ganzen Oaljrgang ßirdjentantaten, oon benen oerfdjiebene nodj im

ÜKöfr. öorfyanbcn ftub. 1 784 flarb er $u tfcflbadj. (Sein (Sofm: (Samuel ©ott lob

21., war am 23. 9?oo. 1758 geboren unb erlangte in ber firengen Schule feine«

SBaterö bie ©runblage feiner muftfalifdjen $i(bung. (Sin wea)feluoQeä Seben

führte il)n in bie üerfdnebenen (Stetlungen eine« ÜKufifteljrerö in ,3üria), nntf

§ofmufifu$ in Stuttgart, eine« 5ttufifbireftor8 in 3°Pn fl
c"r ©<bafff)aufen

l
) unb

2öintertf)ur, beä <Seminarmuftflef)rer8 in 93ebenf)aufen , beä Äonjcrtmeifterö am

$ofe ber $erjogin»2Bitwc Jranjiöfa ju Äird)f)eim u. X. unb enblia) oon 1817

an be$ 2Rufifbireftor$ unb Organiften am SRünfter in Ulm , alä meldjer er

1828 ftarb. 91. Ijat aujjer oielen größeren unb Heineren 2flufHwerfcn, Siebern,

Kantaten unb 2Wotetten, ein (£l)oralbua) für 3^"°? herausgegeben. (Sine oon iljm

tomyoniertc (Sljoralmelobic „3|r Rummel öffnet euaj" ift ju Sangbecferö Sieb „2Bie

wirb mir fein, wenn idj bia) 3efum felje," nod) je§t im «Sdjafflj. 1841;

bei ftodjer, .ßionSljarfe I. 1855, im Drei ftant. ®.--33. ftr. 346 unb bei

(Sjabromöftt, 346. <S. 140 ju futben; fie Ijeijjt:

-

$ö$gefeflfäüft in fyipfa oerfotgen. Sie bort erwähnte ^olemit jwtfäen %. unb €. @. %
©rabener üom 3. 1856 bejog fi$ lebigltdj auf bie Hrt unb SBeife ber «uffüfjrung »adtftyr

tBerfe, ob mit erweiterter 3nftrumentation ober ni<b,t. Ä. fdjrieb bei biefer ÖMegenljeU eine

„Certeibtgung ber Hamburger S3u<$gefellföaft gegen bie «ngriffe be« $errn C. ®. @räbener."

$amb., 1856. ©djubertq. 29 ©. 8».

») 3n ®d)affb,aufen rjörte Ä. 3)2. o. ©eber gelegentttd) be« 4. 3ab,reflfefte« ber „$etoetifd)rn

aJlurttgefeßf^afr oom 21.— 25. 2[ug. 1811 eine Dutertüre oon bie er ober „al« tiö^fl

mittelmäßig unb abgebrofdjen" a^orofterifiert. $gt. ©djtoeij. SKupfitg. 1881. @. 152.
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Aubtrlttt. Auf Ctrtflt ^inttnelfalfrt allein. 55

f SEBte toirb mir fein, wenn i<$ bid) 3« < fu fe • b>, in beider (jötMtdj

l«knni<$ »er«tlartt>or bri>nem£5ro*ne jte » (je, bie <5 »»ig» feit micfi

f)o ' fjen 9Ra . je •

<fetau * nett 5 ben unt * tuef)t.
ülmc iDtro nur letn, o verr, ta) tag e»

ni$t, nur 2$rä«nen rin-ncn mit »ont «n » ge » ftyt.

(Ein ©ettet befl borigen, 9Hfolau$ fterbinanb St., mar am 11. ÜRärj

1755 ju Ätntyjeim u. X. geboren unb tarn 1784 ald 9tod)folger beö (Seorg Hantel

JL nat^ 9eOM. <5r befa§ eine bebeutenbe ftertigfeit im fflam'er*, Qiolin« unb

Drgelfptel, unb bafl ©tubium ber mufttfyoretifaVn ©griffen bon ©ogler, tfneajt

u. a. mar feine 2iebftng«befa)äftigung. 1799 beteiligte er fia) bei ber Verausgabe

be* #neajtf4en (Slj.*8., in ba« anäj fedj« oon itjm tamponierte Choräle Slufnaljme

fanben, oon benen folgenbe brei fid) noa) im Surrt. 1828 erffieUen:

9h. 182, ©. 66:_9to$ riner früfung furjer läge. 1797.

G-dur. hededchch.
9er. 199, ©._71j «r$eb,^o ©eete beinen ©inn.

C-dur. d ab g fis"g ah c.

9tr. 227, ©. 30: ©o Semanb fpriä)t: tdj liebe ©Ott. 9tod) einer Obe
Don (L (S. SJadjtn einem (Sfwral bermanbelt. 1794.

As-dur. as e es des ebbe.
2Rit befonbereut (Srfotg unterrichtete er junge Se^rer in ber 3Ruftt unb unter

feinen ©gittern mar auä) ftriebr. ©ildjcr. — ©ein ©ofjn: Silljelm Äman-

bu« mar am 24. Oftober 1798 ju ftefl&atb, geboren unb folgte feinem Sater

1828 im Statte, ba« er bi« 1872, in ben lefcten 3ab>n alä Oberlehrer, führte.

(5r tjat namenttia) auf bem ©ebiete be$ ©dfjulgefangunterridjteö $erborragenbe6

geletftet unb ijl baneben auä) auf bent Uclbc ber Ätnf)cttmuftt bura) Verausgabe

non G^oralfammlungen, fomie burdj Äompofttion bon SRotetten, geifilia)en Siebem,

üöfgrnbntSßffängen in erfolgreicher Seife tfjätig gemefen.

Huf (grifft f)tmmelf(tf)rt allein — Äantatc juni ^immtlfa^rtdfefl 1735

©eb. 93ad), mit einer ßlmralfantafie am Anfang unb bem ©djlufjcfjoral „O ©ort

bo frommer @ott" ju ber ©tropfe „fctebann fo wirft bu miaj ju beiner Äedjten

fteOen. - Än«g. ber 93aa>@ef. XXVI. 9h. 128.
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r>6 anf biefcn fcno, brörnkrn wir. Äufcrjtcljn, ja anferßcljn urirfi ön.

Buf Dicfett %n Meitten ttrtr, ©joral

3==3 j j r 35
rauf bie • fen £ag be - Den - fen wir, bog $b,rift gen $inwnel g'fab, ren,

\unb bon-tcn ®ott in b,öd)«fter ©gier, mit ©itt, fr tooti bt < toab, - ren

rji J j J r r r r r I r
f

r f ^
un« or«m« ©ün ber ^ier auf Srb, bie wir öon roe»gcn mand)er©'f5b,rb

oljn Hoffnung {jan fein £ro • fte: $at-le (n ja, $al » le • tu * ja!

ju bem §immelfal)rt«aeb be« Dr. Sofjonit 3»t(f (1496—1542) oon fubbeutfdjem

Urfprung, beffen ältejie Duelle naa) £u$er3 3euflni$ bei 3a!jn, (Suterbe 1878.

©. 173 ba« ©trajjb. ©.*$. bon 1537 ijt, mäljrenb $iföer, ftira)enliebcr»2cr.

I. @. 49 im 9roföauerföen 3firia) 1540 (fco na$ Oofob unb 9ü$ter,

<E}.-8. H. e. 487. 9h. 535 bie SBeife fia) ebenfalls fhtben foO) bie 2Ketobic be«

erften $falm« al« oorgefajricben angiebt, unb bie obenflefjenbe mirolöbifaje Seife

erjt im ©trafjb. ©.*$. öon 1560 erfajeinen lägt. Sgl. auaj SBadernagel, ftirt^cn^

Ueb ni. 9lr. 682.

ftuferfteftn, ja auftrfte^n toirft im — bie« beliebte ©ebi$t ffiobftod«,

ba« in feinen „®eijili<$cn ?iebern" I. SEett, 1758. @. 80 erflraal« gebrutft erfajien,

fjat im Saufe ber 3"* «n * 9anJ< ^«^c von SRelobien Ijerborgerufcn. Die älteflc

berfelben ift bie bon ©raun unmittelbar^ na$ bem JSrföeinen be« Siebe«

erfunbene, meitbetannte Wext : g~c a
|

g"h c
|
d 7 e d |

<fh — au« „©eiftl.

Oben bon einigen Sonfflnfilern in Berlin." 1758. ©. 34—35. 3^r folgte bie

in Worbbeutfölanb in fin&lidjem ©ebraudj fteljenbe SBeife:

* * m.
—

*^

r^rr r
r

r n
Super 'fön, ja

rJJ» > i .lr4-

auf * er * fön wirft bu, m«

f P~~

r
w

i

in ©taub nadj

^ . ^

—J—J—J-

tur * jer Shilj;

1 l-H
ngr ' 4 4 4 w * 4 * r

—i—i- h—f

—

1

i * * r ii

Un-flerb4«$« 2e - ben wirb, ber bid) f^uf, bir geben. $a(* le - tu » ja!

oon S. ^Jb^il. <Sm. ©aa). 9{eue ÜRelobicn ju einigen fiiebem be« neuen ^amb.

©.*©. 1781 @. 14, bie bann in ftülmau« 6^.«. II. Seil. 1790. ©. 225.

9lr. 200 aufgenommen, fiä] balb oerbreitete, aud) baö ferner ^.«39. 1854. ©. 45.

9h. 164 entölt fie. — 3n ©flbbeutfa)lanb fdjufen 3uft._$einr. Jc^ea^Mc eg
c a c f a a g) unb Mag. %t. teljrijtmann (d c h d e d c d c h) jwei
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Jlnferflfljii, ja anferfteljn rotrfr &n. 57

wettere ©eifeu, bie beibe 1793 entftanben unb im SBflrtt. ®f).45. bon 1799

gebrurft würben aber feine Serbrettung fanben. dagegen erlangte in Worbbeutfdjlanb

eine jroeite SBeife:

4
*•<'

J
J J

$uf<er* fWjn, ja auf • er • fiefjn nnrft Du, mein Staub nad) für • jer 9lu(j ; um

5?

fterb4tdj« Se»ben wirb ber ft^uf bir fle»ben. $al«le • tu «ja!

Eingang in ben &ir$engefang. Sie bürfte Oo^ann ©eorg ©eutler (ogl. ben Ärt.)

al« (Srftnber jugefjören, in beffen ,20 toterfi. neue (£f)oratmeIobien" Zeigen

o. 0. ©. 20 fte fi$ finbet; aufgenommen mürbe fie $uerfi in bie <£Ij.<&9. Don

Ool). (S^rift. Stiftet, «Itona 1803. ©. 16. ftr. 15 u. (5. ©. Umbreit, @ott>a 1811.

©. 40. 9hr. 79, auaj im (Stbcrfetber ©.*© 1857 ift fie bem Siebe beigegeben. —
(Sine »eitere SBeifc Don 3. 2B. ©tabler, ©tabtfantor unb föeftor ju ©atjreutl)

(gefL 1819) ift in ber broteftantifdjen ftirä)e ©anern« im @ebraudj; fie fjeijjt bei

Saarij, Stern II. 9er. 147. ©. 9:

illllll
«nf • er « fle^n# io auf • er - fte^n roirp bu, mein ©taub nad) für • jer «m)l

l=i--

Un*ßerb'lii)9 Sc « ben toirb ber bttfj fdjuf bir ge » ben. $a( • le • lu - ja!

92oc^ eine anbere Don Dr. Äonr. tfodjtr (ogl. ben $rt.) 1825 für baö Söfirrt

(51).»©. oon 1828 (-Wr. 113. <S. 64) tamponiert, erlangte in Württemberg auäfdjlief«

ftd) ©eltung. ©ie f>eifct im 2Bürtt. <Sf|.r©. Don 1844 9*r. 51 ((Sljor.'ÜHel. 9fr. 69.

6. 50):

Stuf • er • flcljn, ja auf » er * fteljn nrirft bu, mein ©taub nad) für • jer

Äufc; un - jterb'tidj« 8e . ben hrirb ber bid) f<f)uf bir gc . ben. §aU

J c j p i r r^
le - lu « ja! $al • le > In » ja!

*
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Huf meinm lieben ©Ott, Choral, beffen «DMobie urfprüngtta) bem nxft«

ti$cn Siebe „$enu£, bu unb bein 5hnb feib ade beibe Mtitb" angehörte, mit bem fic

ftdj in „fturtyroeilige Xeutfaje Sieber ju bren/n Stimmen, naaj Ärt ber 92eapolitanen

ober Selfdjjen S3i(ancüen . . . nemfta) bura) . . . 3afobum diegnart tamponiert. . .

Dürnberg 1574, 9h\ 8 (fpätere SIu«gaben Don 1578. 1580. 1595) erfbnat«

ftnbet. 3n ber «u«g. oon 1578 f>ei|t fle im Original:

$e * nu« bu unb bem Äinb, feib ol « le bei - be bltnb, unb pflegt au<$

ja Dor<bren>ben, toer ßd> ju eudj tut toen*ben, tote tdj mot f>ab er • fa . ren

in mei'nen jungen ja « ren.

3Jlit bem Siebe „3Ran fpridjt, toen (Sott erfreut" tarn fte umgebilbet in ben

tftraVngefang, bei 93artf). ©epu« „©eiftt. beutfaje Sieber, " ftranffurt a. O. 1605

unb nodj im Äoburger ©. 53. 1621, ftnbet fie fid^ al« „Ion" („SJenu« bu ünb

bein Äinbt") ju biefem Siebe beptynet. 3)em Siebe „Sfof meinen lieben ®ott,
M

bem fie bann geblieben ifi, eignete fte juerfl 2tteI$ior SJutyiu« „(Sin fö)3n geifUi$

©efangbuö) . . . 3ena 1609. ©. 525 ju. @ie f)eijft in iljrer rtra)tia)en Umbitbung:

j-J
I

* J J J J J j I
'

) J J5
2luf mei'nen (ie>ben®ott trau id) in 2lngft unb Slot; er tann tntdj afl-

jrit ret>ten, au« fcrüb'fal «ngfi, unb 313 «ten, mein Un»glü<f tann er toen'ben.

fle^t aU« in fei • nen $än«ben.

Sfaaj o. SinterfeCb« Vorgang, (Sonng. SHr$engef. II. <3. 239 wirb irrtüm«

tia)er Seife 3oJ}ann ^ermann <3ü)etn nodj ba unb bort al« (Srfinber biefer SRefobie

genannt, fo j. ©. bei ü. Dommer, $anbb. ber 2)?uftfgefa}. 1868. ©. 325. u. Ä.

©eb. 8aa) f)at bie Seife mefpfaaj als @a)(ugajoraI oon Kantaten benufct, ein« ober

jtoeimal mit ©tropfen au« obigem Siebe — ftantate „3a) tyabe meine 3uMrW
(Strohe 1 („Stof meinen lieben ©ort"); Äantate „ bringet bem $errn (Stfre feine«

tarnen«," (Strohe 6 („Urnen! ju aller ©tunb" — fo oermutet (Sri, 33adjö
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auffönitt. Auftakt. 59

a^ralfitfönflc I. 9fr. 13, »äljrenb ©pitta, 8ad) II. ©. 995 bie ' le^tc Strohe

oon „SBo fott iaj fliegen Ijin" beut ®ang ber Did)tung gemäjjer f)ält); bann metyr--

fad) jn Strophen au« „Sffio foH id) fliegen Ijin" — Äantate „3Bo foü i$ flicken

Inn* mit ©troplje 11 („5fil)r aud) mein $erj unb ©inn"), ffantate „(Srforfd) midj

©ott- mit Strohe 9 („Dein $lut ber eble ©oft"), «antäte w2öa« foB id) au«

Öir mad)en, (Spljraim" mit ©tropfe 7 („«Wir mangelt jtoar fe|r totel").
—

^lufff^ttitt ober ÜRunb ^eigt bie Öffnung im fforpu« ber pfeifen fämtlidjer

?obiatfttmmen ber Orgel, bie fld) unmittelbar über ber Äernfpalte befinbet unb bie

Fortpflanzung ber beim Durchgang burdj bie Äernfpalte entftonbenen tonerregenben

©djtoingungen auf bie im $feifentörper nod) ruljenbe Suftfäule termittelt. Die

$orm unb (SJrojje biefer Öffnung ifl neben ber 3Wenfur beö Corpus unb bem

SBinbjuflufj bon mefentltd) bejtimmenbem (Stnfbtg auf Dualität unb ©jarafter be«

Ion«. Die 5orm be« Sluffdjnitt« ifl bei ötererfigen, fföljernen ^feifenförpern bie

eine« $Red)ted«, beffen längere ©eite ($ö|e be« «uffdjnitt«) bem ?äng«burd)fd)nitt

ber pfeife parallel ifl ; bei culinberförmigen pfeifen, beren ftorm entfpred)enb, anber«.

£ie ®röfje be« «uffdjnitt«, bie burd) bie Derfdjiebenen Srten berBärte (bgl. ben

Sit) teilroeife mobifijiert wirb, ridjtet fid) genau nad) ber 9Henfur be« $feifenf3rper«.

$ie je nad) bem ju erjielcnben Dondjarafter getüöljnltd} angenommenen ©röfjenoer*

jjäÜniffe be« Huffönitt« fmb:

$öl>e aur listen breite = \ : 4, 1 : 3, 2 : 3.

»reite bcö «uffd)nitt« jur lidjten ©reite be« Corpus

:

bei offenen, uieredigen f>oljpfeifen = 1:4
bei ©ebaeften «1:3
bei cnlinbrifdjen pfeifen = 1 : 4, 2 : 7.

töegifler mit enger SRenfur, fdjmalem $uffd)nitt unb ftarlem 2Binbjuflu| |aben

föarfen, flreid}enben Don; fd)maler 3tuffd)nitt bei hartem SBinb bewirft bei eng«

menfurierten ©timmen ba« Überblafen, bie Silbung ber ljarmonifd)en ObertSne, toie

j. 8. bei Quintatön unb 9?a$tl)orn, meldje bie Oberquinte mitfjören taffen. ttud)

Die ftlad)e be« fluffdmitt« f|at (Sinflufi auf ben Don unb foO möglidjfl glatt unb

eben gearbeitet »erben.

ftuftaft, in ber immer mit Dafteinteitung oerfefpnen neueren 2J?uftf ein über

ben erften ganjen Daft ber SRelobie oorgefdjobener, ein» ober meljrgtiebriger, fd)(ed)ter

Xattteil (fcrfi«), bem bie erftc fcauptnote ber SDMobie mit bem laftactente (D^efl«),

folgt, unb beffen betrag im ©djlufjtafte entoeber abgezogen, ober burd) Raufen gu

rinem ganzen Datte ergänjt toirb. Die alte et>angelifd)e Äirdjenroeife , wie bie ge»

famte alte 2ftuftf, tennen ben ttuftatt in biefer Seife nidjt: bie (9efangbfid)er unb

Äantionale fefcen entmeber bie jur SeruoHflänbigung be« Dafte« nötigen Raufen bem

Iridjten Xaftteile öoran, ober fte verlängern bei SWelobien in jambifd)em $er«majje
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ÄttBgleidjungebälgc, Regulatoren.

bie erjtc auf ber furjen «Silbe ftef)enbe Wote um ba« boppelte (oft nod) meljr) iljre«

2BertcO 3. 53.:

1. 9?un freut eud> liebe (Sjjriftengmein.

gif<no<$. 1861. «Wr. 92

na$ „B$t 1524.

Dr. SBUner, Oeifit.

1851. <Wr. 56.

2fiia). ^rätoriu«, Mub. Sion.

Va 1609.

j—+-

ffir
i j j—pj f r

J J|» J

||ti * J j J f f
J * 1~ J

«Sifenaoj. ©..». Rr, 4.

€tyin, «ant. 1627.

2. Sto« meine« ^ergen« ©runbe.

i

im 3ZI

Sifeno^. <Rr. 54.

J. $o&ler, 1608.

»ort^. ©efiu«, 1601.

3. «Kein ©ort in ber fei (Sljr.

3§

Die $rari« ber gegenwärtigen (5f)oralbfldjer in 33ejug auf ben fluftaft ifl

üerfdjieben. ©ewöfjnlidj werben einer unb $mei oorgcfdjobene £öne als «uftaft im

mobernen ©inn beb,anbelt, bei breien aber ber £aft in ber alten SBeifc mit oor*

gefegten Raufen ergänzt (3. 93. bei <£rf 1863, 3afob unb ftidjtcr 1873 u. a.),

boaj ftnbet man felbfi brci üorgefdjobene Söne alä mobernen Stuftaft genommen

(j. 33. Sfirtt (ty*93. 1844).

SfoSölctdjUltgö&älgf, föfflUfotOreit im ©ebläfe ber Orgel, ogl. ben «rt.

>) D. XuQev bejci^net fötale ©erlängerung ol« „jambif$ lange »nfang«noten" unb SRenbd,

»erner €b,.-ö. 1854. Borr. ©. BDE. meint „biefelbe Derlei^ in ber 2b>t ber SRelobif eine eigen,

tömliaje 9tub> unb fir<f>lia> ©iirbe, unb ntb,me benno$ ber barauffolgenben 92ote ib>en gebüfjrmben

fleetnt tetne«toeg8."
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Aus bcr fcicfc rnfr id) u. - äns tiefer not forei id) >n Mr. 61

HllS ber fciefe mfc i# £>err 3U Dir, tfantate über ben 130. ^fottn unb

bie 2. unb 5. ©troplje be« Siebe« „$err 3efu Gl)rifi bu Ijödjfte« ®ut w
Don

@eb. 801$. Sie ift bie jweite ber bret älteften SBeimarifajen Kantaten , au« fünf

flrojjen Säfcen befleijenb. «gl. ©pitta, S3adj I. @. 444—451.

%u& meines fcerjettö @nmbe, <5f|orat:

p * 1
j j r u-u&m na

fflu«mei»ne« $«r • jen« ©run . be fag i<f) bir 8ob unbStonf,

\3n bie»fer SRor » gen« fhin * be, ba » ju mein 8« «ben «long

o ©ott in bei « nemüfyron, bit ju ?ob, Jireie unb öb^ren,

bnrd) (E(jri>fium un « fern $er « ren, betn'n ein • ge * bor * nen ©oljn.

T>a§ Sieb erfdjien juerfi in einem „§amb. ©efangbü^tein" 1592, (SBacfern. V.

9er. 248) nnb in „Wem @f)rifHi<§ $fafmou$," <$reif«toatb 1592 (2Rüfcett IL

6. 463 ff. Badern. V. 9er. 252) unb 3WiajaeI ^rätoriu«, Musae Sionae 1610

nannte 3o§ann SWatfjefiu« al« SJerfaffer beffefben; ifmt folgten öielc ©.«939 unb

$ömnotogifdje ©Triften unb fo bilbete ftdj niä)t nur bie Xrabition über ben !Dia}ter,
1
)

fonbern auef) bie über ben (Srfinber ber üftetobie: man glaubte bie« tonne tRiemanb

onber« [ein, al« ber ftnntor be« 3Äatf)eftu« im 3toad)im«tf|nl , Wifofau« ^ermann

(bgl. ben 9rt.). SlHein bie SWelobie ift toal)rfd)einlidj meltlidje S3olf«toeife ju bem

forte „^et^lia) tffut midj erfrewen, bie frölidj ©ommeqeit,"') ein üttaten* unb

2iebe«lieb, ba« 3of|ann ©öftrer geifiüa) umbiajtete. 3U tiefer Umbidjtung ift bie

iKetobie erfimal« oermenbet bei Stoiber, föero £atedji«mu« ®efangbüa)lein, $amb.

1598. <5. 222. 9h\ 101
;

gleia^ettig erfdjeint fte auaj bei Äug. SRörminger,

labulaturbua) im 3Wffr. 1598. Xeit I. SRr. 73. — $>ie crflen Jftrdjengefangbüajer,

We fte aufgenommen Ijaben, ftnb: $)a« (£i«Icbcner ®.-S3. 1598. ©. 353. 9hr. 130

nnb Sartb,. ®efiu«, Deutfaje ©eiftt. Sieber. ftranff. 1601. 231. 185 a. (Sacfent. V-

ftr. 253). -

«US tiefet »Ot f*rei id) ftll Dir. 2>iefeö Sieb fjat im eoangctifajen Jrirajen-

gefatig jtoei 9Belobien, oon benen bie erfte Sittcnbergcr Urfprung« unb ju bemfelben

') 3tbod) ftnbet e# ftd) toeber in feinen belannten Driginolteerten, nod) in fpäteren Stamm»

langen feiner Sieber, — unb audj fein ©tograpb, Mag. 3ob;. ©olt^ SWatt^efiufl (Dre«ben 1 705.

6 202) fann nur ber . Srobition folgenb fagen: w«u« meine« $>erjen« ©runbe" »oirb ib,m

Md| in«gemein, bag er ber «utor fei, jugefdjrieben."

') «u« Bicinia Gallica Latina et Germanica. Viteb. 1545 abgebruclt bei ©aefernager,

2<« beutf^e «ir^eul. 1841. @. 84b.
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62 3U9 tiefer ttot fd)ret id) btr.

meljr in 92orbbeutf$(anb gebräudj(i$ ifl Die jnjeite Gelobte ift Strasburg«

Urfprungä unb eignet bent 2iebe mefyr in ©fibbeutfdjlanb , toö^renb fie in 9?or&

beutfdjtanb meift auf ba« Sieb H $ttx, nrie bu loiUft, fo fdjicfö mit mir" fibergegangen

ift. Die erfte biefer URelobien Ijeifjt:

&p*?=f=M^^P r f
' H JJ j ;

ll

f%u6tte*fcr SRot fälrei i<b ju btr, $ert ©ort, er » $3r mein 9to » fett;

V&eingnä*big Df)»ren fe^r ju mir unb met « ner »itt fte öf « fett.

J r r J j r J|i f r f r-^^H
3>enn fo bu nullt bas fe • ^en an, n>a«@ünbunb Un*rea}t iß getfan

^ r r j «ü j I I =
toer fann, Qerr, cor bir blei » ben.

unb iljre älteften Duetten 1

) ftnb bie folgenben ®.*9393 ber 9?eformotion«jeit : Sodann

©alt^erfl (£fjor*®efangbfi$tein, SBittenb. 1524. Wt. 4. — 3nricfauer ®.*93. 1525.

931. IV a. — 2Jctt$. Scijj, ®.*93. ber 93öf>m. trüber 1531. 331. LXIIa. ftier mit

bem lert „Hu« tiefer «Rot logt un« ju (Sott"). — Älugfo^e« ©.-93. SHttenb. 1535.

931. 49b. — SutljerS 93egröbni«gefänge, SBittenb. 1542. 931. Lila. — »ol.

93abfrföe* ®..93. Seift. 1545. I. Deil. 9ir. 28. — ©übbeutfö : im ©trajjb. ®.93.

»on Xf)iebolb 93erger 1566. <S. 125. — SRieberbeutfö : im üRogbeb. (5no)iribion

x>or\ 1576. 93t. XXV.
<Beb. SBadj fjat unfern Choral in ber Kantate M ?to$ tiefer 92ot fd&rei idj ju

bir
M
jum 21. ©onntog nad) Xrinitatiä be^anbelt. Gr benufet bie erfte <Stxöpty ju

einem einleitenben (5f)oraldjor, ber fpäter au$ ol$ ÜRotettc berbreitet tourbe. $g(.

©pitto, 93ad) II. <3. 429—430. 3um ©d&Iufedjoral oertuenbet er bie 5. ©troplje

„Ob bei un« ift ber ©finben Diel." «u$g. ber 93ao>®ef. VII. Wr. 38. Der

9lnfanfl$d)or ou$ bei <Srf, 93o$ö (5f)ora[gef. I. ttr. 150.

Die 3 weite SRetobie erföien juerft im ©trafjburger „Deutfö Jeinsen ampt"

1525. 931. Cla. SRr. 4 — bonn in „^falmen gebett, onb firmen Übung . . .

©trofb., Stoppel 1530. 931. 43 b. unb im ©.«93. Don Sfn'ebolb 93erger r ©tra§b.

1566. ©. 233.

*) Ä. ffi. Srnbro«, ©efdj. ber SRuf. in. @. 375 Ijat feine 9Jerttmnberung Darüber aus-

gefprodjen, ba§ nod) Sßiemanb e« bemerft Ijabe, baß biefe 9Beife an« einem Sieb ,.9Wein« !£rau<

ern* ift** t>on $aulut ^off^oijmer, bag fi<b in ©eovg gorper« wSlu«bunb fdböner ieutf<fter

8iebfein" 1589. jRr. 91 ftnbet, tmflanben fei. Dotf) t|at (£. Sfrefjer, 9Ronatflb,efte für aRuftfgrf^.

I. 1869. 8. 61 natbgeftriefen, baß beibe, bie brei erflen löne unb etwa bie Äa^lufjeUe, ab%t

rennet, leinerlei ^nlidjfeit miteinanber b,aben.



aus tiefer not rdjrei id) Mr. 63

Da« erfl« fatJjoltföe beutfaje ©.*». Don SWi^. 33e$e, Seift. 1537. 33L A ffla.

toertoenbet fie ju bem £ert „Unfre 3uffo<$t/ •> ®ott, w'ß ou," ba* ©abflaue

©.*$. 1545. II. Seil. Wr. 6 ju „Sluf bia), $err, ifi mein Srauen fteif," unb

ba$ ©.»55. bcr 335(nn. «rüber 1566, 3U w ®lei<$ wie ber $>irfö jum Sßoffer eilt." —
3u tyrer nrfprüngfi^en r|ötf)mifayn 8rorm Ijeift fie in biefen ©.«33.:

r m

f«u8 tie<fer 9tot tagtun« gu @ott von ganzem $er • gen

\ SJit < ten, bog et aus fei * ner @nab un« tooS 00m 0 * bei

fdjrei*en,

frei • tn,

unb al » te ®ünb unb 9Rif » fe « tfjat, bie un«fer fttetfa) be « gan-gen Ijat,

al« ein «0 • ter Oer • jei » « b,en.

(Sine anbere rljtotfjmtfdje ®efhltung erlieft fie in ben fpäteren ftantionaten

;

biefelbe lautet j. 33. in einem £onfa$ bon ©ottljarb örtjtfjräuö in feinen „$fa(men

bnb ©eifHiajen ?iebern," Wfirnb. 1608 fo:

{

$crr» tote bu wifft, fo fdjicf« mit mir, im 2e • ben unb im
Hl . lein ju bir ftefrtmein öe • gier, lag mi<$,£>crr,m$t Oer * ber - ben!

X3
CT'lpIt mid) nur in bei »ner $utb, fonft wie bu isifft; gieb mir ©cbulb,

f—f V J J m3Z.

beim bein «Biß ift ber be •

9lud) biefe jmeite SWdobie tjat ©e&. S3aa) mit bem Xert „$err ttrie bu

fo fdjicfä mit mir" al* ©d)lujjd)oral ber an täte fiel) mit einem ftuß int

@rabe," einem SBerfe „\>oU Xobe&rnfi unb ©laubenöinnigfett" jum 3. ©onntag

nacb, epipfyania« (22. 3an. 1730) bertoenbet.

«) 3n «ejug auf ba« Cerb/iltm« betber SWelobten jum urferünglidjen Sexte meint o. ©toter«

feto, 3ur Oefd). fcil. Soufunft 1850. I. «. 18 „baß bie jweite SRelobie bem ganjen Hiebe

mc( glMIidVr anjdjtitge, al« bie erfte, bie nur ben Ion ber erften @tropb> auf« treffenbße

onfajlage." - 3>oa) (a|t fia) loob,! über bie ©erett)tigung biefer Hnfid)t freiten.
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Slut&cnttfd) merben biejenigen feaj« £irö)entonarten genannt, bei Denen oie

Dftaü, bie au* ber SJerbinbung einer ooflfommenen Ouinte (Diapente) unb einer

ooflfontmenen Quarte (Diatesseron) befWjt, Ijarmonifttj fo geteilt ift, bafc bie

Outnte unten unb bie Ouarte oben liegt unb bie Dominante (Ouinte) als Medium
harmonicum erfa)eint; iljr «mbitu« im Cantus perfectus erfrretft ftdj vom

®runbton bi« jur DftaOe. (St fmb folgenbe:

2)orif$.

(Protus.)

(Deuterus.)

i J J J21 2 | I. ffird)cnton.

j j J »J r

"
1

III. #ird)fnton.

Subifä).

(Tritus.)

ÜRirolnbifa).

(Tetrardus.)

8olifc§.

3onifd|.

*=g=] V. Srirajenton.

j » * *

~a
1 VII. ffirajenton.

IX. ffira)enton.

XI. Sftrajcnton.

3)ie Dier erften biefer Tonarten flnb ber Xrabition 3ufolge oon bem 33tfct)of

?(mbrofiu6 oon 9Äatlanb (ügl. ben $rt.) um 375 n. (Jf)r. ouö ben Xrfimtnera

ber griedjifcfjen Tonarten au$getoäf)tt unb in ben Slmbrof iantfdj en Äir^en-

gefang (t>gl. ben Ärt.) eingeführt worben. ©ie Ijiejjen anfangt einfaa) Protus,

Deuterus, Tritus, Tetrardus sc. Tonus — ber erfle, jtoeüe, britte unb oierte

%on. HlG bann (Tregor ber ®ro$e (ogl. ben %rt.) für ben Don ifjm ein*

gerichteten (Sregorianifdjen Äira) engefang (ogl. ben Slrt.) jebem ber oier

^mbrofianifajen löne feinen $(agatton beigab, erhielten bie Dier urfprünglidjen Xöne

bie ©ejeiajnung autljentifebe l
) („authentici, id est auctoriales" fagt Her-

*) 2>odj ftnbet ftdj eine (rrengere Unterfdjeibung jnnfdjen autbentifdjen unb piaaalen Jon«

arten erfi bei Biet festeren ©djriftftettern, etiua oon Öuibo o. Hrejjo an, ber an einer Stelle

bei öerbert, Script. II. 6. 56 fagt: „ . . . consilium fuit, ut quißque tropus partiretur

in duos, at gravia grayibus, acuta convenirent acutis. Et acuti authentici: graves

ero graeco plagae, latine subjugales vel laterales vocantur."
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manos Contractus), enttoeber a(6 burdi bie Autorität be« SSifdjof« Bmbrofiu«

eingeführte, ober al« autyentifd) Dom gried)ifd)en Xonartenfuftem abgeleitete Z'ont. —
Tie beiben legten, ftolifd) unb Sonifd) mit ifjren $lagalen mürben, menn fie aud)

fd)on früher befannt geme[en fein mögen, 1

) bod) erft burd) ©larean (ÜDobefadjjorbon

1547. ©. 83) in ber erften $älfte be« 16. Saljrfjunbertö bem ©uftem ber ffirdjen-

tonarten eingefügt, fo bajj man nun im gangen jroölf berfelben jaulte. Die

Dftaogattung H — f — h, §uperaeolifd), unb iljre ^ßlagale F — h — f, $nper*

plprngifd), bie man Tonus in si nannte, fielen, obwohl (SJefänge in benfetben

Dorfamen, 2
)

megen beä falfd)tönenb auftretenben £eilung«tone« f meg. %ud) ba£

VubifaV, bas an bemfelben fjttyltx (eibet, mar jmar im mittelalterliojen ftirdjengefang

fetjr gebräudjltd), im eoangelifd)en tfirdjengefang be$ 16. Saljrlmnbertä Derfdnoanb

t$, trofcbem man fritye fd)on angefangen tjatte, ba« unmelobtfdje h in b ju Der*

manbeln.

33.

33ttlfj. Diefer in ber ®cfd)id)te mufifalifdjer tfunft ofjtic gleiten bafteljenben

gamilie gebühret in unfrem 93ud)e ber ßfjrenplafc: e« ift ja ber grö^eftc $ngel)örige

berfelben, Sofjann ©ebaftian SBad), ber Slngclpunft in ber ©efd)id)te ber eoangclifdjen

&ird)enmuftf. „Durd) Generationen tjinburd) fjatte bie Sad)fatnilie biejenige üfluftf

gepflegt unb Dertreten, loeldje bem auf baö Überftnnlidje geriöjteten ©eifte beö

Deutfdjen am meiftcn enifpridji, unb baljer aud) Don iljm jur fjödjften 93oHenbung

geführt merben foflte: bie injtrumentale 3Kufif unb bie an ifjr fid) Dorjugöroeife

entnricfelnbc proteftantif d) = fird)lid)e Xonfunft. $on ©efd)led)t 3U @efd)ledjt

fwtte ftd) bie ftetä üergrojjerte (Summe mufifalifdjer Erfahrungen unb ©emöljnungen

fortgepflanjt, mar aflmäfyüd) ju einem Seit beä 33ad)fd)en SBefenö geworben unb

tonnte fo ben fruchtbaren ©oben bilben, für bie glüeflid)e (Entfaltung eineä Geniel

Don unübertroffener ®rö§e." 3
) — 3>aö S3ad)a,e]'d)led)t ift nad) ben (Srgebniffen Don

^fjilipp <5pitta8 ftorfdjungen ein grunb'beutfd)cä unb mar in ben tljüringifdjen Dörfern

>) Ältere ©djriftfteller, nrie $ucbalb (Opuscula de Mosica bei ©erbert, Script. I. ©. 127)

an 10., Uermanus contractos (bei Oerbert II. ©. 56) im 11., unb felbft Stbam oon gulba

(De Mosica. 1490. bei ©erbert III. @. 356) am Gnbe be« 15. 3ab,r§unbert«, irnffen oon

btefen Zonarien nod) nidjtfl.

*) @o 3. C bie Offertorien Perfice gressus am ©onntag ©eptuagefima, Domine

exandi am SRitrtood) in ber Äarmodje, Intonuit am 2>ienflag, Erit vobis am ftreitag nadj

Ofiern u. a. «gl. »lieb in ber Guterpe, 1877. ®. 151.

*) Sgl. ©pitta, 93ad) I. @. 173. ©on ben aus ber ©adjfamilie ^eroorgegangenen SWujtf»

merten fagt @. ®. ginf bei ©dnfling, SWuftt. (er. I. 6. 387 mit ooüem »ed)t : „@oate bie

Seit einmal aQe bie trefflichen SKeiftertoerfe biefer großen ^amilie beifammm fe^en, pe würbe

{tarnten über ben 9teid)tum unb ba« 2lu*lanb mürbe beurfä^r Äroft unb £iefe benwnbern."

ßflmmtttt, ««cpn. b. «Hilifl. Sirftenmitfir. I. 5
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©röfenrobe, ftorfljaufen, 3Rol«borf unb 2Bed)tnar in ber Umgegenb oon Slrnftabt unb

©otlja föon Dor ber Deformation angefeffen. Die bireften Vorfahren ©ebaftian Vad)«

flammten au« Sedjmar, reo 1561 ein $an« Vad) al« 3Witglieb ber ©emeinbeoor

munbfdjnft«<Vehörbe genannt wirb, ©ein <5ob,n ift otfÜtidjt Veit 33 a dj, ber jmifdien

1550 unb 1560 in 2Bed)mar geboren ifl, fpätcr ba« Väcferhanbroerf erlernte, bann in

bie Cremte ging unb ftd) in Ungarn an einem nidjtgtnannten Ort niebertiefj. Vor

1597 teerte er oon bort, »o er al« ^roteftant Verfolgungen au«gefefct war, in fein

$eimat«borf nad) X^üringen jurörf,
1

) trieb fein Värfergewerbe fort, pflegte aber baneben

aud) bie Wuftf unb fpielte ben „(Sutb^ringen" (bie alte guitarrenartige Sitljara) fo

eifrig, bajj er benfelben fogar mit in bie ^JWüljle natun „unb unter loäljrenbem Diarien

barauf gefpielet." fix ftarb am 8. 9Wärj 1619 unb Unterliefe mehrere Söhne,

Don benen ber ältere, §an« Vad), um 1580 ju Sedjmar geboren, al« Stamm-

halter ba« $anbmert be« Vaters erlernen foUte, „weil er aber eine fonberliaje 9Jei*

gung jur ÜJtuftf gehabt," bem Stabtpfeifer in ©otb,a in bie ?rb,re gegeben unb fo

ber erfie au« ber ftamilie mürbe, ber bie 9)?ufH jum ¥eben«berufe erwählte. Wad)

©edjmar jururfgefehrt, uerb/iratete er fiaj mit Anna Sdmüb, ber Xodjter be« bor*

tigen ©aftwirt«, übernahm bie ©fiter be« Vater«, befdjäftigte ftdj baneben aud) mit

leppidnnadjen unb *og in ben benachbarten Stäbten unb Dörfern umher, um ben

Stabtmuftfanten ju Ijelfen unb jugleid) ben Juftigmadjer ju fpielen.*) Doaj ftarb

er fdjon am 26. Dezember 1626 mahrfd)einlid) an ber ^rft, unb b/nterliefj brei

<Söb,nc 3ob,ann, Shnftoph unb $einria), auf bie fein mufifalifajer Sinn

fiberging unb oon benen bie brei $>auptjweige ber Familie ftd) herleiten. Watt)

biefeu brei $auptjweigen foflen im folgenben bie für und widjtigften Angehörigen

ber Familie aufgeführt werben. 3"»or aber \)abtn wir nod) eine« Webenjweige«

ju gebenfen, au« bem mehrere tfidjtige SWufifer hergegangen flnb. Unter Veit

Vad>« Söhnen wirb aud) ein ?ip« Vach genannt, ber am 10. Dftober 1620

') ®ämtlid)e Vtogtaphen unb Serital liefen btfl jum Grfdjeinen be« <&pittafd)en SBerte«

(1873) ©eit Vad) au« Ungarn abßammen unb oon $rrßburg nad) Düringen au«roanbern.

3)tefe irrige Weinung oeranlajjte aud) bie «ufnab,me einer Stammtafel ber «adjfamtlie in

„Vefd)reibung ber Äönigl. ungar. $aupt , ftreq- unb Ärönung«ftabt $re«6urg.
M

$*rau*geg.

bei 3otj. Warth. Äorabin«tq. $re»b. 1784. I. @. 3 u. 110, unb nod) heute behauptet j. 8.

Vrocfhau«' «onfero.-?er. 12. Hufl. 1875. »b. II. ®. 641: „2>ie &amilie Vad)« Rammt au«

$regburg in Ungarn" unb ftrant, JH. XonTünftler-üer. 6. luft. Ceipjig 1878. <g. 10 fdjreibt

fogar: „3ohann ©ebafhan ©ad)fl ©ater, Johann Kmbrofiu« ©ad), orrtieg Ungarn wegen ber

9te(igion unb ging nad) ibüringen." t

') «in $o(}fä)nittbi(bnie, ba« «. <SV *ad) nod) befaß, fiedt ihn mit @d)eOe unb

ftarrenfappe bie ®etge fpielenb bar, unb baneben flehen bie öerfe:

$ier ftehftu geigen ^anfen ©ad>n,

üBmn bu e« hörft, fo muflu Iadjen.

(Sr geigt gleidjnjotjl nad) feiner Ärt

Unb trägt ein'n hübfd>n ^an« öadjen« fjart"

»gl. @crber, «eue« I. @. 201. «itter, ©ad) L &. 9. öpitta I. €>. 9.
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ftarb. Deffen ©olm SBenbel (geboren 1619, gefl. 18. Dej. 1682) lebte in bem

Dorfe 2&o(f«bel)ringen als ?anbwirt unb tyinterliefj einen ©olm 3a fob £)adj,

geboren 16f>5, juerft ftantor in «Steinbock, bann Don 1694 an in 9iu()la, wo er

1718 ftarb. Sein ©otyn war:

$aifj, 3oljann i'ubwig, Äapeflbireftor in Meiningen, ber bebeutenbfte Mufifer

biefer Nebenlinie unb ein eigenartig begabter unb umfaffenb gebilbeter Äünftler, ben

©ebaftian 33ad) fo wert Ijielt, bajj er fta) oiele (einer tfompofttionen etgentjänbig

fopierte. <£r war 1677 in ftuljla geboren, würbe 1708 $of!antor, 1711 flapeCL

birettor be« $eqog« oon Meiningen unb ftarb 1741. 33on feinen SBerfen ftnb norf)

eine Ordjefterfuite oon 17lö, aajtjetjn Stirajenfantaten, bie jwifdjen ber älteren unb

fpäteren Äantate bie Mitte galten, unb eine Stnjaf)l Motetten uorljanben. 3n S3ejug

auf Untere fagt ©pitta: „Die Originalität unb überragenbe $ebeutung biefer Ar*

beiten wirb erft oöflig flar, wenn man fie mit ben jwitterfjaften unb flauen Mo-

tetten anberer batnaliger Äomponiften üergleidjt; iaj wfljjte nad) ©ebaftian !8adj nie-

manben ju nennen, ber t)ierin bem Meimnger an bie Seite ju fefcen wäre.
-1

) 1713

führte er eine ^affionömufif feiner ftompofition auf unb ein 3atyrgang ftirajentan*

taten, ber um biefelbe 3eit erfdjien, unb 1719 bie Dritte Auflage erlebte, ift ganj

ober boä) gröfeftenteil« fein 2Berf. (Seine ©öfme: ©amuel Än to n ( 1713— 1781)

unb ©ottlieb frriebritb (1714 1785) erbten ba« latent be« SJaterö unb

waren al« §oforganiflen ju Meiningen angefteflt, ebenfo ber ©oljn be« lefcteren,

3o^ann $l)ilipp, ber 1846 im Hlter üon 95 3al)ren in Meiningen ftarb.

I. Der ältefle ©olm be« „©pielmanne«" $an« $a$, 3ot)tttin ©ad), war

am 26. Wooember 1604 ju SBeajmar geboren unb erlernte bie ©tabtpfetferfunft bei

bem ©tabtmufifu« $offmann in ©ul)l, bei bem er fitt) fttnf 3a^re al« i'e^rfnabe

unb jwei 3aljre al« ©efeOe auffielt. Ob er bann, wie bie (Genealogie will, na<f)

©c&weinfurt gegangen unb bort Organift geworben fei, ift minbeften« zweifelhaft, ba

er fd/on 1628 al« „©pielmann" ju Sedjmar erfdjeint. 8m 6. 3uli 1635 Oer«

heiratete er fiaj mit Barbara $offmann, ber Softer feine« Seljrtjerren unb trat noa)

im felben Sa^re bie ©teile eine« Direftor« ber 9fat«muftt ju Arfurt an. Dura)

U)n, ber 1647 aud) bie Organiftenflefle an ber ^rebiger(ira)e ba^elbft übernahm unb

am 13. Mai 1673 im 69. «ebenere ftarb, würbe Arfurt neben «rnftabt unb

Gifenao) einer ber Mittelpunfte ber großen SBatfcfamilie.*) — <5r Ijtnterliefc brei

>) 8. a. O. ©. 569. $iefe Motetten befinben fty in ©eb. ©o<b« Äbfdjriften auf ber

JfSntgf- ©ibl., onbere auf ber «maltenbibl. be« 3oadnm«tf)alfd)en ®tjmn. ju Berlin ; bie $art.

einer breiteiligen fcrauermufif auf ben lob be« $erjog« Crnft rubwig won Weiningen, U24,

beft^t ebenfall« bie Äönigl. «ibl. in Berlin.

) Äblung, Anleitung )ur muftt. <äelab,rtb,eit. 1758. @. 689. «nm. f. erjagt, bog nod)

\u fetner 3eit aOe Äat« unb Äirajennturtter ju Grfurt „bie öaa)e*' genannt würben, obgletd)

fd»on fett längerer 3ett fein ©a<b mebr ein folaV« Slmt oertoaltet f^attt, — ein ftetuei«, wie

bie Iharigteit be« örfurter 3n>eige« ber gamilie bort förmlidj jur Xrabition geworben war.

5*
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Söljne, Don benen ber ältefte, 3ot)ann (S^ri fltan 5öacf>, am 25. Buguft 1640

geboren mar unb juerft beim Jöater in (Srfurt als flJtuflter lebte, bann 1665 als

Stabtpfeifer nach Sifenach ging, 1008 nach (Srfurt jurütffeljrte unb 1673 in bie

Stelle feine« Später« bofelbft eintrat. — $er jmeite Sof)n Oofyann 33ad)S, 3o =

t)ann ilgibiuS 33 ach, war am 9. ftebruar 1(545 ju Srfurt geboren unb guerfi

als "äWuftfuS bafelbft tfjätig; 1071 würbe er an Stelle feines nach (Sifenad) ab-

gegangenen ^etterö ÜmbrofiuS ^öad) (bem $$ater SebafHauS) 33ratfcf>ift in ber ^tarä*

mufif, unb 1682 folgte er bem älteren 33rubcr im kirnte beS SkterS als 9iatS=

mufifbireftor unb Organift ber St. ©ftcljaeltofirche. (5r ftarb 1717 in fyoljem Sllfer

ju (Srfurt. Sein So^n ift:

©Itd), 3ol)ann Söernharb, ber als trefflicher Orgelfpieler unb tüchtiger ftompontft

ju ben ^eroorragenbften SRufifern feiner 3eit unb feiner Familie gejault warben ntufj.

(5r ift am 23. Wooember 1(576 ju Arfurt geboren, mar juerft Organifi an Der

ffaufmannStirche bafelbft unb mufj ftcb Ijier einen befonbern 9Juf ermorben Ijaben,

ber ilmt 1(599 nicht nur eine angefehene CrganiftenfteOe in sJOiagbeburg, fonbern

auch 1703 bie Wacbfolgerfcbaft bes hodjbebeutenben 3ol)ann Ghnftoph Söacb ju ßifenath

öerfebaffte, roo er jugleicb als ftammermuftfuS in ber Tabelle beS JperjogS 3orjann

25MU)elm uon Saajfcit (Sifenaaj fungierte unb fola> Slnerfennung fanb, bafj ifpn fein

anfänglich niebriger 3al)rgel)alt 1723 faft um« bohlte erhöht mürbe. (Sr ftarb gu

Sifenad) am 11. Ouni 1749. — $on feinen SBerfen ftnb noch 4 Orchefterfutten

unb eine SJnjaljl oon Qfjoratbenrbeitungen für Orgel erhalten.
1

) 3n ben lefcteren,

bie ©erber als „fet)r gut ausgeführte (5l)oralüorfpiele" ajararterifiert, jeigt er ftcb im

a0gemeinen al« Nachfolger ^acbclbelS, ber aber boa) im einzelnen manches Sigen*

tfimliche fyat. Studj gegen il)n geigte Seb. 33acb eine befonbere 2Bcrtfd)ä^ung baburd},

bafj er berfchiebene feiner trefflichen Crchefterfuiten eigcnljänbig abfehrieb. — Sein

cinjiger Sofm ift

:

$3arij, 3ol)ann (Srnft, ber, obwohl er eigentlich Bboofat mar, 3U ben beften

Äircbenfomponiften feiner 3«* gehört. ßr mar am 1. September 1722 gu (Sifenach

geboren, tarn um 1735 auf bie Xtjomaäfajule ju Seipgig, mo er ein Schüler Se-

baftian 5öaä)S in ber üttufif rourbe unb fpäter auch feine juribifdjen Unfoerfitätt«

ftubien abfotoierte. 3mar lieg er fid) bann als Slboofat in (Sifenoch nieber, menbete

fich aber mehr unb meljr gur ÜWufif unb mürbe 1748 feinem 93ater als ©efjilfe im

Organiftenbienfl beigegeben, nach beffen 2obe ju feinem Nachfolger auf JebenSjeit,

unb 1756 fogar jum fachfenmeimarifchen Äapetlmeifter ernannt, als melcber er jeboch

0 Die Ordiefterfuttrn beftfet bie Äönigl. »ibl. \u ©erlin au« @e6. »ad)e 9?aa»la6; bie

Orgclmerte pnben ftdj jerftreut in beu uon 3ofj- ®ottfr. ©oltb,er gefammelten unb gefcfjrifbcntn

5 9bn. (Jhorolbeorbeitunflen auf ben stiibl. ju ^Berlin u. Äüntg#berfl, ber 5. ©b. im $rtaat<

befi|}. Cfinen biefer ©be. 246 @. ftort befaß früher Oerber, »gl. ^Jicue« ?er. I. <5. 208. ©pttta I.

<§. 25. 9nm. 28.
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Ätnt unb iSofynfifc in (Sifenad) beibehielt. (Sr ftarb am 28. Sanuar 1777. 1

)
—

Ston feinen SBerfen nennt @erber „eine 3)?engc ^fnlmen, ü)?aqntfifat^ 2 $affionfe

muftlen, eine grojje Xrauermufif 2c. unb lieber," al8 ungebrurft, aud) Ijabe er „oiele

Sinfonien für feinen §of getrieben, reelle ftd) aber alle gleid) feljen foflen."*)

II. Vtx jroeite eolm .panS 5öad)$, ßljriftoM ©ad), ber $roj$oater Oolmnn

SebaftianS, war am 19. ^Ipril IG 13 ju &>edjmar geboren, erlernte ebenfaHö juerft

„Musicam instrumentalem" unb trat bann als Äammerbiener in bie SHenfte beö

frerjogä ju Seimar. 1640 finben wir ifm ju Prettin, wo er wal)rfdjeinlid) alö

£tabtpfeifer tb,ätig war unb firfj mit 2)?aria 3)tagba(cna ©rabler verheiratete. 1642

trat er at« 2Kitglieb in bie WatSmuftf ju Arfurt, 1653 ober 1 654 würbe er $of*

unb Stabtmufifuö ju Slrnftabt, wo fein jüngerer trüber, §einrid), Organift war,

unb ftarb bafelbft am 14. (September 1661, erft 48 3af)re alt. — $on feinen

SÖfmen mar @eorg G^rtflop ^ ber ältefte. 2>erfelbe mar am 6. «September

1642 3U Arfurt geboren, mürbe jucrfi <3d)ulmeiftei unb Drgnnift ju §einridj« bei

Sufjl, 1668 Kantor ju Xf)«nar bei ÜHeimngen, enblidj 1688 Äantor ju «Sdjwein*

fürt, roo er am 24. SIpril 1697 als «Stammoater beä fräntifdjen Zweige« öer

SHfamilie
3
} Port. — 6eioen jüngeren ©öfjne Gl)riftopl) 95«^«, Ooljann

tfni&rofyiö unb 3of)ann CE^ri ftop^ ftnb al$ Zwillinge «nt 22. ftebruar 1645

}»i Arfurt geboren unb mürben junädjft beibe bie <S<f)üler tyreö $ater$, mit bem fie

1653 ober 1654 nad) «rnftabt übcrfteöelten. Söeibe maren einanber fo äfjnlid), ba§

roenn fte sufammen maren, ifjre eigenen grauen fie nur an ber Äleibung ju unter*

fdjeiben üermodjten; fie liebten fid) gegenfeitig auf baö järtlidjfte unb wenn einer

oon üjnen franf würbe, warb eö audj ber anbere. 3n ©pradje, Neigungen unb

•)<5o nad) Spina I. ©. 848 nid»t rote bei ©erber, W. 2er. I. ©. 211 „um 1781".

€<in ©ofjn 3ofjann ®eorg (1751—1792) roar $ofabuofat, iöürgermeijter unb Organifi ju

©jenad); beffen (Snfel: Äarl <5f)rijtian ?eonb,arb, geb. 1811, Äammereioerroalter ju (Stfenoc^,

unb Sari griebrid), geb. 1830, SWinifterialbeamter ju SGöeimar jtnb nodj am ?eben. 2>te

Softer eines ber betben (enteren ift bie Älauierfpielerin Bannt) »acb\

!
) »on biefen fflerfen rourben neuerbing« gebrurft: gontafte u. guge für älaoter. $auer,

Site ftlaoiermufir. ?eipjtg, 1867. ©enff. II. golge. ^peft 3. — guga in F-dur für Orgel,

fiöraer, Orgel Sttrtuoe. 9lr. 194. — 2 Senaten für Älaoier, F-dur unb G-dur in ber alten

Sammlung Don ^offner. Würnb. o. 3. (1767). V. 9Jr. 3. VI. 1. Anbere befinben ftd) im

Kftr. auf ber ftönigt. ©ibl. in ©erlin (2 jjürdjenfantaten; ber 18. <ßfatm; fitjrie u. ®(oria;

Sonate A-dur u. gant. u. guge A-moll) unb im ^rioatbeftfe <9pttta« (£rauermuft(; 2)eutfdje«

IRagntfifot) unb «1fr. 2)örffel« in Jeipjig (SRagnififat F-dur). -
3
) »on feinen @bf)nen roar ber öltefle, 3ob,ann Valentin, am 6. 3uni 1669 ju

ilKmar geboren, rourbe am 1. 2J?at 1694 8tabtmuftrue unb Obertürmer ju ©a)roeinfurt u.

ftarb am 12. Äugujt 1720. Teffen ©öf)ne roaren: 3ol)ann ?oreii^ geb. 10. gept. 1G95, Orga-

ju ?ab,m in granfen, geR. am 14. 2>f$. 1773; 3ob,ann glia«, geb. am 12. gebr. 1705,

ftttbierte X^ologte in Jeipjig unb roar fpäter Äantor unb 3nfpeftor be« ©umnafium« ju

2i)f5tinfurt, parb om 30. Diou. 1755. 3roei an ib,n geridjtete ©rieje Btb. iöa<b;« pnb er-

Wten. »gl. epitta II. &. 756-758. Sinbner, 3ur lonfunfi. ©erl. 1864. @. 65-69.
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©efinnung, im <Stt)l unb Vortrag iljrer 3Ruftf waren fie einanber oollig gleirfj unb

audj ben lob be« einen fiberlebte ber anbere nur furje &tii, al« 06 beim CrrlöfüVn

be« einen bebend aurf) ber 3nljalt be« anbern erfdjöpft geroefen wäre.
1

) Oo^ann
Sfyriftopl) rourbe 1071 $ofmufifu« be« (trafen Jubroig @ilntf)er ju ©rfjroarjburg

in 5lrnftabt unb ftnrb al« folrfjer, narfjbem er Diele Unnnnefmitirfjleiten in feinem

$9eruf unb allerlei
s
Jlot unb ©etfimmerni« in feiner Familie ju erfahren gehabt

fyatte, am 25. "äuguft 1693, in einem ftlter oon nur 48 3a^ren. Gr (unterlieg

als älteren ©ob,n, Ootyann (5 ruft 93 ad), geboren am 8. Sluguft 1683. X>fr

felbc Ijatte ein nid)t unbebeutenbe« mufifalifaje« Xatent unb ftubierte 1700— 1703

ju Hamburg, gcrabe $u ber 3eit, «1$ SebafHan 5Baaj in Lüneburg mar unb t»on

ba ebenfalls nad) Hamburg fam. (Sr rourbe 1707 ©ebafHan« 9?ad)folger al« Drga-

nifl ju Ärnftabt, roo er 1739 ftarb. 3ofjann ftmbrofiu« 93ad), ber Vater

©ebofhan«, mar am 12. Äpril 1667 al« 9?arf)folger feine« Detter« Oo^ann (StjrifHan

(bem ötteften ©ofjne 3ol)ann Vad)«, ogl. oben), ber nad) GEtfenad) gegangen mar,

al« Vioünift in bie 8tat«mufif ju (Srfurt eingetreten unb ljatte ftdj bann am 8. Sljml

1668 mit ßlifabetl) Jämmerljirt, ber am 24. Februar 1644 geborenen lodjter be«

SRat«t>erroanbten unb ftßrfdjner« Valentin ?ämmerl)irt oafelbfl üermätjlt. tiefer

(5b,e entfproffen im ganzen ad)t SHnber, fed)« <5öfwe unb jroei Zödjter, oon benen

jebod) nur brei <£öf)ne unb eine Xodjter, ben Vater fiberlebten. $)iefer flebelte im

Oftober 1675 alö $of= unb ©tabtmuftfu« nad) (Stfenarf) Uber, roo er am 29. ober

30. 3anuar 169;") ftarb unb am 31. 3anuar begraben rourbe. — Die brei Sö^ne

be« flmbrofiu« Saa) finb

:

©adj, 3oljann £l)riftopl), ber ältejte, befannt al« ber erfle 8eljrer feine« jün-

geren ©ruber« ©ebaftian. (Sr war am 16. 3uni 1671 ju (Srfurt geboren unb

erlangte feine mufifalifd)e ©Übung junädtf unter ber Leitung be« Vater«, oon 1686

biö 1689 aber in ber trefflidjen @d)u(e 3of)ann $ad)elbel«, ber bamal« Organtft

in Arfurt mar. ftrfilje föjon rourbe er Organift an ber 2b,oma«fird>e bafelbft ; roeil

jebo$ bie ib,m unterteilte Orgel eben fo gering geroefen fein fofl, roie bie Vefolbung

be« Organiften, folgte er nad) furjer 3«* feinem Vater nadj (Sifenad), oon roo au«

er einige 3eit aurf) ben Organiftenbienft be« greifen $einrid) Vaa) in Slrnftabt Oer

fal). Hm 17. duni 1690 trat er bann alö Organift unb ©ajulfollege ju Of>rbruf

ein, fjatte aber aurf) In'er nur ein geringe« (Sinfommen, fo bafc er ju roiebertjolten

ÜMen um Äufbefferung bat, bie itnn jebod) erft geroä^rt rourbe, al« er 1696 einem

SRuf naa) ®otb,a ju folgen
sJ)?iene marfite. 9?aa)bem er im Oftober 1694 burrf)

feine Verheiratung mit Oo^anna Dorothea 00m £>of einen ^)au«flanb gegrfinbet, roar

e« il|m, al« ber Vater 1695 flarb, möglid^, ben 10 jährigen jöngften S3ruber, 3o*

^ann ©ebaftian, $u fia^ ju nehmen. Vier Oa^re oerlebte ber Änabe im jpaufe be«

älteren ©ruber« unb genofj beffen Unterriajt im Älaoier- unb Orgelfpiel, roäljrenb

') «gl. »itter I. ö. 25. ©pitta I. ©. 255.
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tt ;ug(eid) in Dem ritymlid) betannten ?nceum ju Ofjrbruf ben (%unb ju einer

tüd)tigen allgemeinen 33i(bung legte unb in bem tüdjtigen <5djuld)or unter beä Äantorö

©ia« §erba Leitung ftd) jum länger audbitbete. 3ohaun Shriftoplj fdjeint burd)

feine gebrücften ftamilienoerhältniffe etwa« üergrämt 1
) unb barum ein firenger ?ebrer

gewefen ju fein, wie bie befannte (Srjäbylung non bem weggenommenen Drgelbudjc

anoeutet,*) ein Lehrer, beffen Gin flu§ auf bie (SntwidHung be$ €?d)Ü(erä nidjt unter»

idjafct werben barf.
-1

) Um Oftern 1700 »erlief; Oobann ©ebaftian baä $au$ beö

©ruberä unb Oljrbruf unb ging nad) Lüneburg, febodj nidjt — wie btd jefct allgemein

angenommen würbe — weil biefer geftorben mar/) fonbern weU efl itjn brängte,

fein muftfaüfdjeä latent weiter ju bilben unb er bie Äraft in ftd) füllte, jefct auf

eigenen i$Afjen ju flehen. Ootjann (Sbrifiopf) 35aa) ftarb am 22. Februar 1721

;

fünf feiner <Söb,ne würben Äantoren unb Organiften in Ohrbruf unb Umgegenb

unb oon einem berfelben leben nod) fefct 9Jadjtommen in Ofjrbruf.

£>er jweite Sohn beö Sodann flmbroftu«, 3ob.atltt Satoll ©ad), war am

9. Sebruar 1682 ju (Sifenadj geboren, fjatte „bei feine« Stoterö ©ueceffore (in <Sr^

'} Sie au« Den fortn>%enben Älagen über Munumg<tnglid)e Slot", „befdjwenige« $au6>

ipefen", „fdjTDQCfje Vcibrefoiifhtution", „taglidje ?aft ber ©djule" k. in feinen eingaben (jeroor*

gebt, ©gl. 3Ruftf »ocbenbl. I. 1870. <Rr. 27. ©. 417 f., too awfa feine ©efolbung«oer$alt-

niffe mitgeteilt finb.

») ©<i SWifcler, SRufti. ©ibl. IV. 1. 161 juerjt, unb ibm nadj oon offen ©iograpben

er^lt.

»j Wamentlidj bie $anbfdlrif03obann «briftopb«, wie fte bie «tten ju Dbrbruf mebrfad)

{eigen, bat eine auffaOenbe 9tt)nli<f)Int mit ber 3ob,ann ©eboflian«, fo baß tjier ber (Sihflu§

alteren ©ruber« auf ben jüngeren ganj unoerfennbar ift Cgi. tDluftf. $Bod)enbl. a. a. O.

6. 418. 6pitta I. <S. 194. 9nm. 7 meint bagegen, Mba§ man ib,m eine große ©ebeutfamteit

für 6ebafHan« Sntroidlung ntebt beilegte."

*) äRifcler, a. a. O. unb gortel, ©ad)« ?eben 1802. <5. 4. 5. baben juerfl ©ebafrian«

€$eiben au« Obrbruf mit bem lobe be« ©ruber« in irrtümliche ©erbinbung gebraut; fte

laffen bie« Sreigni« „oermutlitfj 1698 ober 1699" eintreten. 3bnen baben bann fämt-

lüfte $ioqrapl)en, mit alleiniger 9u«nab,me $i(genfelbt«, ©ad»* Jtben 1850. ö. 17., Oer bie

einige Angabe madjt, nadjgefdjrieben. ©itter, ber $Ugenfelbt« Angabe fennt, bfiU gleidjroobl

I- 6. 39 bie falfdje Ännaqme feft, unb Dr. ©. ftufi bei SWenbet, Jer. I. @. 396 fuO)t bie>

ftlbe notb, ftü^n, inbem er fagt: „£>ie £tit (von 30b,. <£b,rifiopf)« Ableben) ift nia)t mebr

mit 6idjerf>eit anzugeben, ift aber um be«wißen fo früb, an)ufe^en, ba 3obann «Sebaftian bei

Innern 8u«)ua. au« bem bi*berigen «Iful nofl im »oObeft^ feiner fajÖnen ©opranftimme war."

%m, Biogr. des Mus. I. ©. 187 f. Witt öerber oerbeffern unb (treibt: K. L. Gerber,

qai Tappelte .'nämliai 3ob,. (Sbriftopb, ®.) Jean-Bernard dit qu'il mourut en 1742

(aber Öerber, 92. ?er. I. @. 20 1 fpria)t von 3<>bann ©ernbarb, bem >Öobne 3ob°nn (Stjriftopb,«,

l«ne Angabe ift alfo ganj ridjtig), c'est une erreur evidente; car Jean-S^bastien, son

fr^re, perdit par sa mort Tasile qu'il avait chez lui, ä Tage de quinze ans: ce fut

donc en 1701 que Jean-Christophe Bach cessa de vivre." — P. Stornmüller, ?cy. ber

brfl. £onf. 1870. @. 39 oerwedjfelt 3ol»önn «qriftopb ©. mit bem gleidjnamigen ©ruber

bei Sater« unb maebt ü)n baqer jum wOnfeI" Seboftian«.
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furt) bie ©tabtpfeiferfunft erlernet" unb war bann 1 704 al$ $aat6oTft in fdjroebifd)?

Dienfte getreten.
1

) „§atte bie Fatalität mit feinem gnäbigften Äönige (Sarolo XII.

nad) ber unglücflidjen ^ultamafdjen 33ataiHe ba$ türtifdje Senber $u erregen. *Ättroo

er in bie 8—9 3ai)re lang bei feinem Äönig aufgehalten; unb fobann (1713) ein

3al)r uor be£ Äönigä retour bie @nabe genoffen, alä föniglidjer $of- unb Äammer*

mufifuä nad) ©torfljolm in 9tutje ju ge{jen." ©on 23enber ging er junädjft nad)

Äonfiantinopel, um bei Pierre ©abriet öuffarbtn, der bort beim franjoftfdjen ©e*

fanbten ftdj auffielt, nod) Unterricht auf ber ftlöte gu nehmen.
2
) Ob er Den Sfücf»

weg naa) ©djweben Aber Deutfdjlanb nafnn unb feine ©erwanbten in Springen

befugte, ift unbetannt. 1722 ftarb er ju <3to<ff)olm, erft 40 3a^re alt, „üermutlia)

burä) bie übermäßigen Sfofrrengungcn beö rufftfdjen ftelbjugfl gebrochen."

Der jüngfte ber brei <Söf)ne be« 3of)ann flmbrofiu« 39ad), ber grbjjfle

2Reifter ber gangen 9ad)famUie unb ber aüe um eines Raupte« ?änge überragenbe

(5^orftt^rer ber 3Huft!erfd)ar ber beutfdjen eöangelifdjen fördje ift:

©atf), Oofjann (SebafHan, geboren am 21. SKärj 16853
) $u ©fenad). ©eine

fidjerlid) frfif)e fla) jeigenbe Begabung fanb, ber $3ad)(djcn ftamtlicntrabition ent*

fpredjenb, iljre erfte Pflege burdj ben Sater, ber a(6 ©iolinfpieler ifjn wof)l fjaupt*

fädjlid) auf biefem 3nfhrument unterrichtet t)at. Daneben benfen mir und ben Knaben,

bem bie 9?atur eine fdjöne ©opranfHmme mitgegeben, gerne aud) beim <©d)ütexd)or

(Sifcnadjö tfjätig unb mit bemfelben, wie 200 3al)re frütjer Sutfjer, ftngenb bie

©tragen burd)$iel)en. <5dwn 1694 raubte tf)m jebod) ber Xob bie 2Rutter,
4
) unb

nid)t ganj ein Oa^r barauf quo) ben Sater. Den böflig oertoaifien ^einjährigen

Knaben nalrai nun ber ältere Siruber Ooljann (Sfjrifxopl), ber turj juoor ju O^rbmf

ein $au« gegrünbet fjatte, 1695 3U fld), erteilte tym weiteren Unterridjt in ber

') >$urn Äbfdjieb be« ©ruber« fdjrieb @eb. ©ad) jene« merftoürbige „Capriccio gopra la

lontananza del suo fratello dilettissimo" — ein 9EBerfd)en, ba« in ber gefamten ©ad>fd)en

Sitteratur einjtg bafleht. <S« ifl abgebrueft bei ©eefer, $au«mufU. 1840.9fr. 20. ©. 112-123.

*) ©uffarbin mürbe fpäter ÄammermuRfer in 2>re«ben unb al« fold)er ?eh"r be« be-

rühmten Ouanfc. 3n $re«ben lernte er aud) @eb. ©ad) rennen unb crjä'blte ihm felbf! ben

Äufentljalt feine« ©ruber« in Äonftanrinopel. ©gl. bie ©ad)f<f)c Genealogie unb fturftenau,

@tjcf). ber SWufit am $<rt> ju 3)re«ben. II. €>. 95.

») ©0 nad) ber atigemeinen trabitioneUen Annahme; urfunbltd) beglaubigt ift nur ber

23. 3»ärj 1685 af« fein fcauftag. 2)a ferner ber gregorianifdje «alenber im et>angelifd)en

3)eutfd)lanb erf» feit 1701 eingeführt ift, fo ift je^t ber 31 SRärj al« ber ttnrtlid)e Geburtstag

©ad)« anjufehen. Sic Angabe be« Geburtstage« mit „16. 3»ai 1685" bei ©itter, ©ad) I.

@. 36 tann nur ein (jretlid) fonberbare«) ©erfe^en fein, ba« hier md)t anjuftihren »are, wenn

e« nid)t j. ©. »eifjmann, Tonhalle 1869. 9tr. 11. ©. 166 unb P. ÄornmüOer, ?er. ber

fircht. JonfunP 1870. B. 39 g(eia) nad)gefd)rieben hätten.

«) «m 3. SRai 1694 würbe fte begraben; am 27. Wottember beffelben 3ahre« fö)lo§ 3oh.

»mbr. ©ad) eine jtoeite Ch< mit ©arbara SKagareta ©artholomät, ber ©ittuc eine« «mftäbter

©eiftlidjen; jraei 2Honate barauf parb aud) er unb bie ftamilie lö«te fid) auf.
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^IRufif, hauptfädjlio) im Älainer* unli Drgelfoiel, unb führte it)n juerft in bie Serfe

feine« SKeifter« tyidjelbel ein. $afj ber ©djüler rafdje $ortfd)ritte madjte, beweift

bie berannte Srjählung, nad) wela>r er, um feine Sernbegierbe ju befriebigen, ein

91ote«heft mit ©lüden bamal« berühmter SWeifter,
1
) ba« beT trüber, weil er beffen

3nf>alt üiefleidjt nodj al« ju ferner für ilm eradjtete, ttyn nidjt geben wollte, heim*

lid) wegnahm unb nad)t« bei ütfonbfdjein abfd)rieb. 3m luteum ju D^rbruf legte

er and) ben Grunb feiner allgemeinen wiffenfdjaftlidjen 33ilbung unb mag bi« jur

Konfirmation bi« ©«funba gefommen fein ; im bortigen ©djülerdjor wirb er aud)

feine ©opranftimme weitergebilbet unb beim Äurrenbefingen Derwertet ^aben. SWirtler*

weite roar aber bie ftamilie be« Sruber« jahlretdjer unb beffen $auö if)m wof)l

etwa« enge geworben; überbie« regte ftd) ber Drang nad) weiterer 9lu«bilbung unb

Übung feiner Äräfte in bem in« 3üngling«alter eintretenben immer mel}r, unb fo

folgte er benn ber guten beutfdjen (Bitte, nad) ber Konfirmation bie erfien felbftän*

bigen ©abritte in« ?eben ju üerfudjen: er ücrliejj im ftrüf)ling 1700 nad) öier*

jährigem Aufenthalt ba« $au« be« trüber« unb Dtjrbruf, um nad) Horben

roanbern. SWuflfalifd) tfiajrig oorgebilbet, fo bafj er al« (Bänger wie al« Onftru-

mentalift bereite etwa« leiften fonnte, wanbte er fid) mit Sm^fe^lungen be« Äantor«

$erba in Otjrbruf oerfehen, unb in Begleitung feine« Slltertfgenoffen Georg ©rb=

mann8
) nad) Lüneburg unb mürbe bort am 3. Sprit 1700 in btn S^or ber

3»id)aeli«fd)ule al« Di«fantifi aufgenommen,3) al« weldjer er jugleidj bie Staffen

biefer <5d)ule (Gomnafium) burd)jumad)en ^atte unb, wie angenommen wirb, einen

jtoeijä^rigen fturfu« in ^rima uottenbete. §ier fanb er nun erwfinfdjte unb reidjlidje

Gelegenheit, ftdj mufifalifd) unb wiffenfdjaftlidj metter ju bilben: a(« Qfjorfänger

lernte er bie <5d)äfee ber Äirdjenmufif auf praftifdjem ÜBege fennen; bie reidje

Sibliothef be« 3Hid)aeli«fird)emGl)oreö
4
) bot Gelegenheit ju theoretifd)en etubien,

unb aufjerbem fonnte er al« Orgel-- unb Älabierfoieler, fomie al« SMolinift ba« $or=

bilb unb bie 33eif)ülfe oon Srünftlem wie Georg 93öf)m (ögl. ben Art.) unb Ooljann

Oafob Jörn (ogl. ben %vi.), bie beibe feine 5l)üringifd)en l'anböleute waren, mit

hohem Gewinn für feine fünftlerifdje Hu«bilbung benfifcen, obwohl er weber ju bem

') <S« enthielt Älaotrrftüde oon groberger, 3ot). <E. ftifdjer (einem ber fertigften Älaoier»

fpieltr feiner £tit, geft. um 1720 al« Äaoelhneiper be« SRarfgrafen oon ©aben-Srnrladj), 3ob,.

«otyer Äerl, 3ob- $aa>lbel, 9Ht. ©rubn«, ©urtefjube, ©öb,m u. «. Sgl. äSifcler, 2Ruftt.

Cibl. IV. 1. e. 161 u. SorM, *ad)« Vfben. e. 4. 5.

*) tiefer fein Ougenbfreuub lebte fpoter ol« taiferlidj rufPfdVr {>ofrat unb Weftbent ju

Danug, Wo er am 4. Ctt. 1736 gefiorben ift. SKit ihm blieb ©od) aud) luäljrenb feine«

fDfiteren feben« in briefltd)er »erbtnbung. »gl. ©pitto, ©ad) I. »orr. ®. X. e. 520. 755

H. 764 f. II. 82— 84.

») ©gl. 3unghan«, 3ohann Sebapian ©ad) al« @d)üler ber ^artifularfd)ule ju @t.

»idjoelt« in Jiineburg. 1870. 42 e. 4".

«) 2)en Äatalog biefet ©ibliotfjef, bie leiber jety üerloren gegangen ift, oerjetdjnet 3ung-

hüM a. a. D. 6. 26-29..
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einen nod) ju bent anbern in roirflid)em ©djüleroerb/iltniffe ftonb. (Sine« eigentlichen

Sefjrerö beburfte er aud) niöjt: benn „roaö bei jeöem <#enie bie einjige Aufgabe De«

Jefjrcrö fein fann, bie föielenben unb jtelloö fid) auffdmringenben Äräfte ber frühen
Sugenb mit ruhiger f>anb eine ©eile jufammen$uf)alten, biö fte fid) felbft fugten

gelernt b,aben, baö erfefcte bei $3ad) bie $erfunft unb bie Wartung beö ganjen <^e-

fajleajtö . . . Senn bie befte Duelle, meld)e mir über fein frben beftfcen (ber iWe

trotog), und berietet, ba§ er bie Äomöofition größtenteils nur burd) baö Setroctjtrn

ber Serfe ber bamaligen berühmten unb grfinblia)en Äomboniften unb bura) eigene«

Wadrfinnen erlernt fjabe, fo bürfen mir nid)t nur oon ber uoUftänbigen Sftd)tißfeit

biefer 33emerfung übeqeugt fein, fonbern fte aud) auf feine oirtuofe fcuöbilbung über-

tragen. 8ein eminente« tea)nifd)eö Talent b,atte, nad)brm er einmal bie Änfangö-

ftufen fiberfa)ritten b,atte, nur nötig, bie Seiftungen bebeutenber ffünftler prüfend ju

betrauten, um für fid) barauö ju gewinnen, maö er gebrauten tonnte. I)er raft-

(ofe ftleij} beö ©enieö, ber, Diel meb,r eine Waturgewalt, alö baö Srgebniö fittlidj-

bemühter ftorberung, unmiberftefjlia) oorwärtö brängt, liefe it)n jur Söfung felbft.

gefieOter Aufgaben fogar beö Wad)tö nid)t ru^en." 1

) Unb nid)t nur in Lüneburg

fud)te 33ad) ju lernen: bie Jenen benüfcte er jemeilen $u Sanberungen nad) Hamburg,

um bort 3of>ann »bam Meinten (ugl. ben Art.), ben Stfeiftcr ber alten norbifaen

£)rganiftenfa)ule ju (joren unb feine Seife fennen ju lernen, unb nad) Seile, um
ftd) in ber bortigen Äapefle, meld)e feit ber Sttitte beö 17. 3ab,rf)unbertö einen großen

föuf Ijatte, mit bem bort b/rrfdjenben franjöftfd)en <Stole in ber 3nftrumentalmufit,

beffen beoeutenbfier Vertreter ftrantjoiö (Souperin war, oertraut ju mad)en.*) 3o
lebte er mit oollfter Eingabe feinen muftfalifdjen (Stubien, biö er Cfiern (S. April)

1703 feine erfte AnfieHung alö SMolinift in ber ^rioatfapette beö Jperjogö 3of>ann

(Srnft ju Seimar, eineö Söruberö beö regierenben fcerjogö erhielt, eine ©teile, bie

er ,,fia)erlid) nur auö äußeren, b. t). (Srtftcnjgrünben" annahm, 3
,) um fte fd)on nad)

üier SWonoten, am 14. «uguft 1703 mit ber beö Organiflen an ber Neuen 5hr$e

l
) Vgl. £püta, o. o O. I ©. 190-191. 2J2i&lfr, a. a. O. <ö. 167. $erfelbe berietet

o. o O. 8. löl roie i*aa) wäfjvenb be« Sufenttjalt* in Lüneburg feine ©opranflimme burd)

bie SNutation oerloren qabe: in Den 2)entmä(ern berühmter 2>eutfd)er © 8 t werben befonber*

feine £tubien auf ber Violine b'roorgeboben.

*) „Viefleidjt War bie Verfdmieljung, weldje bo« beurfd> fflefen mit bem franjöfifd)en <&til

ftberbaupt eingeben tonnte, in $öbm? &iinftlerperfönlia)teit im wefentlid)en fd)on ooQjogen, fo

ba§ Vad) bie frait)öfifa)en (Slemente DorjugSweife burd) beffen Vermittlung in ftc^ aufgenommen

babeti wirb." (»pittft, a. a. O- I. 8. 199—200. 2)a| e« auf ben gerienwanberungen mit*

unter aud) galt, (Sntbebrungen ju ertragen, *eigt eine allerbing« nid)t beglaubigte <Sr$ät>lung bei

Äübnau. Vit blinben Jontiinftler. ^fr t. 1810. @. 5—6.

») .^ier fanb er Anregung buid) ben $iolinoirruofen 3obann Uaul Seft^off, ber al«

Äammermurifu* unb Äammerfefretär in Seimar (ebte unb 1 705 ftarb, unb burd) ben Organtften

3ob,ann Öffler, ber Don ®eb,ren, wo er SKidjael ©ad>« (ogl. unten) Vorganger gewefen, 1673

junädjft an bie Vrebigertird)e ju (Srfurt, bann Ijietyr berufen worben War.
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ju «rnfiabt ju üertaufdjen.M $ier würbe er fcbr gut aufgenommen unb mit Der*

tjältm«mäfjig anfehnlidjem @ttyaU angejMt; ba Üjn bie« %mt überbie« nur wenig

in flnfprud) nafjm unb wödjcntlid) nur breimal gur Äirdje rief, fo blieb ihm alle

2Rufje jum 8tubieren unb ftomponieren, unb e« traten nun aud) (wie ber 9?efrolog

fagt) „bie erften ftrüdjte feine« frleifee« in ber Äunft be« Orgelfpielen« unb in ber

Äompofttion" ju £age.
s

) 9?od> aber war bie 3eit be« fernen« nidjt Herüber, nod)

galt e« (wie §änbel unb 4Kattf)efon furj juöor 1703 bereit« getban\ ben gröjjeften

9Äeifter ber norbifdjen Organiftenfdjule unb berühmten Organiften ber SDJarientirdje

jn tfübed, Dietrid) Söurte^ube (ogl. ben Ärt.), ju Ijören, feine äPeifc rennen ju

lernen unb bei ihm neue unb bebcutfame Äunftelemente in fid) aufjunehmen. 60
madjte f«h benn Saa) Snbe Ottober 1705, natbbem er ftd) tintn oicrmöd)entli<ben

Urtaub erbeten, \ü ftufe auf ben Seg nad) ?übed; unb fo mädjtig mar bie Än=

jietjungöfraft, bie ber norbifdje ÜNeifter unb ba« unter feiner Leitung blfibenbe rnuft^

falifaV SJeben ber $anfeftobt auf ben lernbegierigen ffünftter Abte, bafj er feinen

Urlaub um ba« SMerfadjc fiberfdjritt unb erft im Februar 1 7(X> roieber nad) %xn*

ftabi jurüdlebrte. „35ie ©nwtrfung Don »urtehube« ÜWufi! (äfft ftd) benn aud)

an einigen formalen Srfdjeinungen burd) 93ad)« ganzes ?eben »erfolgen; ibeat ging

fie balb in bem gewaltigen Strom eigener Originalität unter." (»eine Urlaub«*

überfdjreitung jog ÜBadj üerbriefjlidje Weiterungen mit bem Slrnftöbtcr jJonftfiortum

ju, ba« ftö) aufjerbem nod) über feine etwa« ju freie Begleitung be« ©emeinbegefaag«,

fowie Darüber betlagte, bafj er ftd) mit bem ©thülerdjor „nidjt fomportieren wolle":
3
)

unb bie« mag ihn mit oeranlagt hoben, einer Berufung auf bie bamat« namhafte

OrganiflenfMe an ber 93laflu«ttrd)e ju SHüfjlhaufen ju folgen, bie ihm unter bem

15. 3uni 1707 übertragen würbe unb auf ber er ben beiben Style (SJater unb

») Die «ngabe ber ©enealogie unb be« 9fefrolog«, weldjer bi« jefet alle ?erila« gefolgt

finb unb nad) toeldier ©ad) crfl 1704 nad) ftrnflabt getommen wart, ift, rote @pitta, a. a. O.

I. ©. 7<>9— 790 nadjgemiefm fjat, falfd). — Die 2>i«pofition ber Orgel, bie bem jugenbltdjen

Crganiften t>ier anuertraut »ar, »gl. bei Spitta, a. a. O. I. ©. 220—221; fie mürbe feit

1862 burdj ein neue«, große« Orgelrccrf uon 60 fling. &tn. auf 3 9Jfan. unb 2 $eb., in bem

iebod) bie alte »adjorgel toflftönbig erhalten ift, erfefct, einem ©erfe, ba« al« „(Shrenbentinal

©aa>«*' burd) bie ©emflbungen be« Organiften $einr. »ernh. ©tobe ju fcrnfiabt au« Beiträgen

b«r greunbe Cadjfdjer Äunft in gan^ 3)eutfd)tonb erbaut unb am 1. $uli 1878 oollenbet

nrnrbe. »gl. €uterpe 1861. 9h:. 2. e. 30. 31. 1862. 9fr. 7. ©.117-118 u. 1879. 9h\ 8.

6. 127—128.

») 3unädjfl ba« @. 72 2tnm. 1 genannte Capriccio jum «bfdjiebe be« »ruber« 3of)ann

3atob; bann ein „Capriccio in honorem Joh. Christoph. Bachii (Ohrdruf).« «u«g.

Veter« I. ^>eft 13. 9ir. 6; ein Urölubium unb ftuge C-moll. «u«g. Ueter« V. $eft 4.

9hr. 5, unb eine ftuge C-moli. baj. V. $)rft 4. 9fr. 9. ftud) eine ber frübeften Arbeiten auf

brat (gebiete ber tonjrrtierrnben Äirdjtninufif, bie fpäter in bie ftanlate „Denn bu wirft meine

€eele nidjt in ber ^»öfle laffen," 2lu*g. ber ©.Oef. II. 9fr. 15 überging, entftanb in «rnpabt.

») *gt. bie «ftenftüde in bicfer «ngelegentjeit oon 21. gebr. unb 11. 9foo. 1706 bei

epitta a. a. O. I. «. 313-314 u. e 323-321
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<©oljn)folgte. Damit war ber erfl 22jä^rtg( bereit« in feine SWeifierjeit eingetreten;

unb weit „nad) ed)t beutfdjcr «Sitte jum 3Weifter aud) eine flfleiftcrin gehört", fo

verheiratete er ftd) nun am 17. Oftober 1707 mit feiner Safe, SRaria Barbara

$ad), ber jüngfien Jooster 2Rid)ae( 93ad)« (ogl. ben Brt.) au« ©efjren,
1

) mit ber er

ein überau« glflcflidje« t)äu«lid>cö ?eben fütjrte. ÜKtt jugenblid)em ftcuer unb echter

ÄünfHerbegeifierung roibmete er fid) in SRMb^aufen feinem Beruf, al« beffen „(Snbjroecf
"

er felbft bic $erfteHung einer „regulierten Äird>nmuftf ju Qwtte« (Eljren" bejeid)net

;

feine ftoften fdjeuenb, fd)affte er „einen gutyen apparat ber aufjerlejjenftcn firmen

©tfiefe" an f entwarf einen $tan jur Reparatur ber Orgel ber $8(aftu«fird)e, in Dem

er fid) als einen grflnbfidjen Äenner ber Orgelbautedjnif bofumentiert*) unb beffen

3Iu«ffif)rung er auf auöbrßcftidjcn SBunfd) be« föate« nodj oon SBeimar au« über-

malte: er burfe baljer mit üoUem töedjte (in feinem (5ntlaffung«gefud)) oon ftd) rülj=

men, bafr er gerne „aller Of)rt feiner Seftadung mit luft nadjfommen" fei. »ber

biefe ?uft foHte aud) in ÜRü^nufen balb burd) „Sßibrigfeiten unb ^erbriejjlidjfeiten"

gebämpft unb tlrni ber bortige Aufenthalt fo entleibet »erben, baß er fd)on unter bem

25. 3uni 1708 feine (Jntlaffung an ben föat einreihte, um einem fefjr öorteilfjaften

&ufe alö §oforganift unb ffammermufttu« nad) iZBeimar ju folgen,
3
) too er Ijoffte,

feinen „enbjmecf wegen ber ÜBoljljufa&enben fird)en*mufic olme Derbriefjltdjfcit anberer"

erreid)en ju fönnen.
4
) Unb wirflid) fanb er in Söeimar ben für feine fünfilerifdjen

Intentionen benfbar gfinftigfien S3oben. %n ber Seite eine« fo mürbigen tfunfb

unb flmt«genoffen wie Ooljann ©ottfrieb SBalt^er (ugl. ben Art.), ber fid) befonber«

burd) fein mufifatifd)e« ?erifon einen tarnen in ber 2Rufifgefd)id)te geraad)t Ijat, ber

aber aud) ein rüstiger Orgelfpieler unb auf bem fpecietten Gebiete be« Orgeld)oral«

nad) ©ad) einer ber tüd)tigften ÜWeifter war, — aujjerbem getragen unb befeuert

oon ber regen Anteilnahme eine« ber fird)lid)en ftunfi fet)r geneigten ftürften, ent-

') 2)ie|e feine erfie Oottin war am 20. Ottober 1684 alt bie jüngfte £od>ter SKtdjad

^adj« ju ©ebjen geboren; bie Jrauung fanb in ber Äirdje ju 3)ornf>eim, einem »/* ©tunben

oon ürnflabt entfernten 3)orfe flatt unb mürbe burd) ben bortigen ^rebiger 3of). Jorenj ©tauber

ooOjogen, ber mit ben ©ad)« oerhjanbt war. Sgl. bie Hftrnflürfe barüber bei «Spitta a. a. Q.
I. ®. 835—336. £u« biefer <8lje gingen 7 Äinber fyroor, oon benen 3 friif)e flarben, 4 aber

bie SWutter überlebten, unter biefen SUb,elm griebemann unb Äarl TWlipp Cmanuef »ad).

») 2>iefe „3>i«poRtion ber neuen reparatur be« Orgelnwrfe« ad D: Blasii ift ntttgeteitt

bei ©pitta a. a. O. I. S. 351—353.

') 9?ad)bem er, mit gor(e(, Sadß geben. 1801. @. ß mitteilt, fajon in »rnflabt unb
SKtib^Ib.aufen 1706 u. 1707 oerfdnebene Berufungen auf anbre Organiftenftelle abgelehnt blatte.

*) Über allet 3lngefiif)rte fprid)t er ftdj felbft in feiner Demiffton«eingabe an ben Hat $u

aWü^l^aufen, »gt. bei 6pitta, a. a. O. I. 8. 372—373, ganj freimütig au«. — 3n OTüb,!«

Raufen [^atte »ad) bie fogen. 9fat«tt>ob,l Äantate „@ott ift mein Äönig," «ad)-@ef. XVIII.

<&. 3—54. 9?r. 71 gefdjrieben unb am 4. gebr. 1708 aufgeführt; aud) bie Irauungefantate

w3>er ^err benfet an un«" iöad)'@ef. XIII. 1, e. 78—94 (nad) epitta I. €\ 369 ff. rootjl

für bie $odjjett be« fdjon genannten Pfarrer« ©tauber, 5. 3uni 1708) ift TOabjfayinltd) in

^ii^f^aufen entftanben.
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faltete $adj nun feine glänjenbfte SBirffamfeit al« Orgelfpieler, al« ber er balb bie

unumfdjränftefte ©ewalt über fein mächtige« Snfirument, bie f)öd>fie tedjniföe 2cijtung«*

fäljigteit auf bemfelben fid) angeeignet Ijatte, unb burdj feine eminente ftunft be«

9?egijrrieren« eine faft unerfdjöpflidje ÜRenge neuer fflangmtfdjungen ju ftitben wujjte,

«oft eigenartig bi« jum SJefrembcn, aber niemal« ftillo« unb raffiniert."
1

) Diefer

Ütjätigfeit S9ad)« al« Orgelfpieler ging eine nid>t minber fruchtbare al« Orgeln unb

Älaoierfomponifi $ur (Seite: eine anfelmliaje 3a^ &on Sf)oralbearbeitungen („jum

Xcil fo aufjerorbentlid) gro§ unb ffib,n, bafj fit aud) bon ben $eiftungen ber fpäteren

tfeipjiger £t\t faum übertroffen werben"), freien Xoffaten, ^rätubien, ftugen u. f. w.*)

entftanben in 2Beimar al« bereit« oott ausgereifte (§rfMing«früd)tc Demjenigen ftunft»

jweig«, auf beffen ©ebiet ifjn feine amtliche (Stellung juerft wie« unb in bem feine

t>oüe Originalität juerft jur (Jrfdjeinung tarn. Daneben kubierte er bie Italiener:

nidjt nur ben grojjen Orgelmetfier ftrc«cobalbi, fonbern audj bie inftrumentalen

Äammermuftfmerfe eine« Sorefli, Wbinoni, 93toalbi u. a. unb fudjte au« benfelben

befonber« in formaler §infidjt SRufcen $u jieffen, inbem er iljre „(Jrrungenfdjaften

auf fein eigene« !ÖMrfung«fe(b, b. 1). auf bie Orgel, ba« Älaoier unb bie Äira)en=

fantate in felbftänbiger 3Beifc übertrug." $on 1712 an menbete er fic$ bann mit

(5ntfd)iebenf)eit ber ftonttwfition ber fiirdjeutantate ju. Der ftirdjentantate in tyrer

neueren Sonn, in ber fte für bie euangelifcbe Jhrdjenniufif im allgemeinen unb für

Söaa^« Äünfilertfjätigteit im befonbern fo überau« midjtig geworben ift, Chatte ein

Oaljrgang ffantatenterte , ben (grbmann Wcumeifter im 3aljr 1700 oeröffentlid)te,

unter heftigen Äämöfen unb oft erbitterten tfjeologifdjen unb muftfalifdjeii «Streitig*

feiten bie ©aljn gebrochen (ogl. ben %rt. „ftirdjentantate"). 33ad| l)atte bereit«

früfjer brei fötaler SBerfe im älteren Äantatenftil gefd)rieben (barunter ben berühmten

„Actus tragicus: ©orte« ift bie nflerbefte 3eit"); W tamponierte er junnd)ft

fünf ber Weumeifterfdjen Sterte,
3
) unb lieg biefen ftantaten 1715 unb 1716 nod)

elf weitere über Xerte oon (Salomo ftrancf, bem 2öeimarifd)en Äonfiftorialfefretär

unb S3ibliott)efar, ber jugleid) ju ben beften unb frucfctbarften cjeiftlicljen Diätem

|) Vgl. herüber bie »emertungen im Wefrolog bei flHujler, a. a. O. ©. 163: w!&a«

©o^lgefaflen feiner gnäbigen $ertfA)aft an feinem ©piel feuerte iljn an, ade« mögltdje in

ber Äunft, bie Orgel ju b>nbb>ben, ju oerfudjen." «Sbenbof. ©. 173 toirb bann nod) befonber«

fein öirtuofe« ^ebalfpief b,en>orgeb,oben. gorfei, $ad)« ?eben. 1801. ©. 6. 20. Öerber,

«Ite« ?er. I. ©. 90.

*) ©oioett djronolo<nid)e "ÄnljalMpunfte e« irgenb geftatten, biefe Serte in bie Seiinarer

3eit ju »erlegen, oerjetdjnet fie ©pitta, a. a. O. I. in ben flnm. ju ©eite 397—406

unb im Snb.ang ©. 795—796, unter ©erwetfung auf bie befannte Äu«g. von IS. $. $eter«

in Seip}ig.

*) 9?amttd): „Un« ift ein Äinb geboten" 1712; M(91ei^ tote ber 9fegen unb ©a^nee oom

Gimmel fädt" 1713; „3<s roeig oag mein Srlöfer lebt" 1714; „«Run fomm ber Reiben

Cxilanb" 1714; „©er midi 1«K ber »irb mein «Bort galten" 1716.
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einer >$t\i gehörte, folgen.
1

) (Sr nannte fie, hierin nod) ber @eroüt)nt)eit beS

17. Oa^r^unbertö folgenb, (Sonjerti, unb nur in befonberen ftäflen, wenn ber lert

bialogifterenbe ^orm Ijatte, 3>ialogl)i, unb fdjricb biö 1717 im gangen beren 21.

?Jon SBeimar aus mad)te er geroöfynlid) im $>erbft jeben 3at)reö eine Serienreife, um

fi<$ an $>öfen unb in größeren ©tobten alä Orgeloirtuofe *) Ijören ju (äffen, aud)

gelegentlich bie eine ober anbere feiner Stantaten aufzuführen unb bebeutenbe neue

Orgelroerfe tennen ju lernen. <5o mar er im §erbft 1713 in Jpafle, roo in l»er

ftebfrauentirdje eben eine neue grofje Orgel (mit 03 Hing. @tn. 1713— 10 Don

dunciuä [ogl. ben nrt.]) erbaut mürbe; bie 9luöftd)t, bieä großartige 3öert in bie

$anb ju befommen, mag ilm bann aud) oeranlaßt f)aben, fid) um bie burd) 3a$au$
Xob (1712) ertebigte Organiftenftette bafelbft ju bewerben.

3
) $)od) jerfdjlugen fid}

bie $$erf)anbtungen, weil mau itm in Weimar nid)t jietyen (äffen moOte unb unter

namhafter 93efolbung$erb,öt)ung 1714 aud) nod) jum Äonjertmeifter ber $)offapelle

unb bamit jum üWittelpuntt biefeö tfunftinfritut« mad)te. (Snbe 1714 ftnöen mir

Um ntr Prüfung einer neu reftaurierten Orgel in Gaffel, roo namentlid) ber (£rbprin$

ftriebrid) (nadmtaliger Äönig oon 8d)roeben) itjm Ijolje @()re erroieä ; balb barauf in

tfeipjig, rootjin e$ ib,n ob,ne 3w 'ff f J
09» unt Äu^nau« $efanntfd)aft ju madjeu, unb

roo er am 2. Dejember 17 14 (bem 1. 3(buentöfonntag) in einem ($otteäbienjt ben

Organiften oertrat unb feine Äantnte „
sJ?un fomm ber Reiben Jpcilanb" aufführte;

an Oftern 17 1 6 wieber in Jpafle, roo er mit tfuljnau unb (5f)rift. ^riebr. föoüe bie

nun fertige Orgel ber $iebfrauenfird)e ju prüfen unb abjunelraten (rotte, unb im

$erbft beäfelben 3ab,reä befugte er waljrfdjeinlid) feinen Detter 3ob,ann Jubroig 33ad)

(ogl. oben <B. 67) in Behlingen, ben er alö tfttnfiler feljr t)öd) fdjäfcte. Um meiften

(gljre aber braute ilun unb bura) itjn ber beutfdjen Äunft im $erbfi 1717 eine

föeife nad) Dreöben, wo er mit mehreren bebcutenben sJWuft(ern ber bortigen ^of-

tapede befannt war. Diefe grreunbe (namcntlidj ber Äonjertmeifter ©olumier) mögen

') <S« ftnb: bie befonnte „34 fatte oiel ©efümmerni«" 1714; „§immel«tomg fei roiU>

rommen" ftalmfonntag 1715; „$er Gimmel ladjt, bie erbe jubilieret" Opern 1715; «arm
fjerjtfle« $erje ber eroigen Siebe" 1715; „Äomm bu füfje £obe«ftunbe" 1715; „»d) id) fefo,

ittit ba id) jur $odjjeit geb,e" 1715; „«Rur jebem ba« ©eine" 171f>; „««reitet bie ©egc"
1715; „tritt auf bie ©lauben«bab,n" 1715; „gRein @ott rote lange, ad) lange'' 1716; „«He«
roa« au« ©ott geboren" 1716; „SBadjet, betet" 2. "flbocnt 1716; „$erj unb HRunb unb Xfiat

unb ?eben" 4. «boent 1716.

») Über ©ad)* einjig bajte^enbe ötrtuofttat auf ber Orgel, oermöge beren er nad) bem
<Refro(og — ogl. SWitjler, a. a. O. & 171 unb gortel, a. a. O. @. 82 — „ber ftorffle

Orgelfpieler geroefen, ben man jemal« gehabt," feb^ man ba« Beugnt« Äonftanttn iPeDermann«

oon 1743 bei ©pitta I. ©. 801—802.

*) Sgl. feine betben bejügltdjen ©riefe oom 14. 3anuar unb 19. SWarj 1714, in beren

le^tem er mit eblem ©tolje feine oon ben $attefd)en Äirdjenoorfleb,ern angegriffene ^ünftlrreb^re

energtfdj roafjrt, bei ©pttta I. ©. 510--515. SBeitere« über bie Sngelegenb^it aud) bei £f)rt^

fanber, ©anbei I. ©. 22—23 unb in beffen 3ab,rbb. für muftt. ©iffenfdj. II. ©. 835 ff. unb
im Slefrolog bei 3Ri<}ler, a. a. O. €. 163.
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©aö) üeronlafct fyaben, ben berühmten frnnjöftf^cn Organiflen unb Ätat>terf|>if(er

3ean ¥oui« 2Rard)a«V) ber eben in $re«ben nnwefenb war, bei $ofe fegr gefeiert

mürbe unb belegen oieHeiajt etwa« anmofjenb auftrat, ju einem mufifalifdjen SBJett*

ffcreit ^eraudjuforbern. ßr tl)at e$ „burd) ein b,öflia)e« $anbf$reiben, in meinem er

fid) erbot, aüe« ma« ifcm
sBara)anb SWuftfalifdje« aufgeben würbe, au« bem ©tegreife

auäjufügren, unb ftd) oon iimt wieber gleidje Sereitwittigfeit oerfprad>." SWardjanb

nabm Die $erau«forberung jwar an, entjog fid» aber bann, weil er bie Überlegenheit

M beotfdjen UReifterö fürchtete, bem SBettftreit baburöj, ba| er am baju befiimmten

Xage „bei} früger Xageäjeit mit ber gefdmnnben $oft aud $re«ben uerfa^wanb." *)

3ßar ber Warne $ad>3 fäon Dörfer ein berühmter gemefen, fo mufjte btefe« (Sreigni«

ben ©lanj bleiben noeb, wefentliaj Reigern. Diefe wadifenbe 53erÜ^mt§eit beö «IWeifter«

oerfammelte in Söeimar aud) einen irrei« oon 8a>ülem 3
) um tyn, benen er ein

treuer unb gewiffentjafter ¥eb,rer war, ber regen tfleifc oon allen nid)t nur «erlangte,

fonbem mit feinem Seifpiel gierin ooran ging, unb namentlidj im (Sgoralfpiel barauf

tjielt, ba$ ber <3d)filer „bie Weber nidjt nur fo obenhin, fonbem nacb bem Hffeft

ber Söorte fpiele."
4
) 3n Söeimar mar am 1. 3)ejember 1716 ber $offapcUmeifter

Drefe geworben unb iöadj, ber burd) Warnen unb feityerige £t)ätigfeit ba« gröfete

«nredjt auf bie erlebigte ©teile fwtte, muffte fufc, al« nidjt er, fonbern Der

als SRufifer unbebeutenbe Solm 2)refe« biefelbe erhielt, qierburdj ferner getränft

füllen. So fajieb er benn oon Seimar unb folgte im Woocmber 1717 ber SBe*

rufung beä jungen, mufifliebenben dürften tfeopolb oon Anwalt al« §offapelImeiiter

l
) Warrant) mar nad) fteti«, Biogr. univ. des Music. V. ©. 445— 446 am 2. gebr.

1669 |u fcgon geb., fpäter Drganifl an ben Äattjebralfir^en }u SGeoer«, ju Surerre unb an

ber fönigl. Capelle ju ©erfaifle«; er ftarb am 17. gebruar 1732. Über feine Öerfe, bereu 8or
*üge $adj coli ertannte unb bie aud) SM.« ?anb«leute b,od)b,ielten («gl. Sa »orbe, Essai sur la

musique III. ©. 450) urteilt g£ti« feb,r bart, nennt fte „oeuvres miserables" unb meint:

„M. pouvait avoir une execution brillante, mais ses idees sont triviales, son harmonie

pauvre et incorrecte; il n'avait d'ailleurs que des notions fort incompletes du style

fugue etc;
u

in Deutfdjlanb lagt man ib,m meqr (Seredjtigfeit »iberfabjen. Sgl. ©erber, Ä.

Sex- I. 8;o—87i.

•) £en oft erjagten «organq berieten juerft: Birnbaum bei ©djeibe, Krit. Musicus

1745. e. 981-982 u. «Munö, «nleitfl. jur muf. ©elab,rtq. @. 690-691 rinfa^ unb burä>

au« glaubmfirbig ; im 9{cfrolog bei SRi^ler @. 163—164 unb nodj meb,r bei SRarpurg, Segenben

einiger iRufifbeiligen. 1786. 8. 292 ff., bem aud) g6ti«, a. a. D. II. ©. 189 unb V.

6. 445 folgt, fpiclt bereit« bie ^b.antafte eine ttoHe. 3?gl. ^ürftenau, 3»r @<f$> ^ W»W
u. be« Jfcater« in 3)re«ben. 1862. II. @. 121—125, u. €pitta L ©. 575 -577 u. 815—818.

») «on biefen jinb anjufüb,ren: 3o6,ann STOortin ©djubart, ber fd)on in WülMaufen »u

feinen gügen fa&; 3ob,ann «a*bar «ogler; 3ob,ann Jobia« «reb«; 3ob,ann Öottlob 3iegler;

3ob,ann ©ernb^rb »aib,, oon Dbrbruf, fein «Reffe, unb 3o^ann ®djneiber, ber in Äötljen ©adj«

Untrrrid)t genog.

*) Die« bejeugt ber ebengenannte 304. ©ottl. 3iefller in feinem ©ewerbungafdjreiben um
bie Organi^enPeQe ber ?iebfrauentird)e )u {»alle 00m 1. gebr. 1746. 0gt. Sb.ru{anber, 3aljrbb.

für mnf. JBtfftnfd). II. 241—242.
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nadj Äötfjen. $ier, Ivo er ba(b in baß freunblidjfte 55cr^ältntö 311 [einem »dürften

trat, miefen itm feine bienftlidjen SJerpflidjtungen gang auf baß ®ebiet ber Stammer*

mufif, unb ba er (einerlei firdjliay Aufgaben unb ntc^t einmal eine Orgel jur Ver-

fügung Ijatte, fetyen mir ilm benn aud) feine ^aupttljätigfcit mit aufgerorbertt tidjem

(Srfolg biefer Dhijtlgattung juwenben. 1

) daneben fudjte unb fanb er neue 3)ttttel

jur möglidjfl Dotttommenen Äußfttljrung namentltdj ber b/er gefdjaffenen if lainertoerfe

:

er bilbete fid) eine neue Xedmif ber ^janblwltung unb be« $nfd)lagß auf bem Ätaüier,

unb menbete beim Vortrag feiner ftlauier* unb Orgelroerfe einen non iljm gefurtbenen

neuen ftingerfafc an, bei bem er befonberß ben Baumen emanzipierte unb überhaupt

ade fünf Ringer gleichberechtigt machte. Slufjerbem führte er mittelft einer neuen

<5timmmetf)obe bie gleidjfdjmebenbe Temperatur, mit ber fid) fdwn SBerfmeiftcr, 9?eib-

t)arbt, Sorge u. a. tfyeoretifd) bcfayiftiflt Ratten, in bie Orariß ein.
2
) Unb mei( tfym bie

bamaligen Snftrumentc jur Darfteflung feiner üöerfe nidjt immer genfigten, fo erfann

er neue: er erfanb baß ^autenflaüicijmbel, baß bie „ftlangfütte ber Orgel mit ber

$tu£brucfdfäl]igteit beß ftlauidjorbß vereinigen" foflte, unb jur SluSfüljrung feiner reidj

figurierten $äffe bie Viola pomposa. 3
) (Srroünfdjte Anregung unb ^Ibiuedjälung, in

baß ©tittleben im Keinen, einfamen Äöttjcn brachten (wie in ÜBeimar) mehrfache

Steifen: fo 1717 nad) ?eipjig, wo $tod) im Auftrage ber Uniöerfität bie neue \>on

Sodann Sdjeibe erbaute Orgel ber ^aulinerlircbe ju prüfen b,atte, ein bebeutenbeß

2Berf oon 54 tting. <©tn., baß er n>ol)l fpöter roäfjrenb ber Seidiger 3eit atß

') SJon fjier entflanbenen Söerfen nennen mir: „ÄtaDirrbü^letu öor SBilfjelm griebemann

»adV angefangen om 22. 3an. 1720; bie „3m>entionen unb ©infonien" je 15 <Rr. t&ef.

HL; 6 SJiolinfoli, nemli<b, 3 ©onaten (G-moll, A-moll, C-dur) u. 3 ©utten ober Partiten

(H-moll, D-moll, mit ber berühmten Ciaconna u. E-dur) ; 6 ©uiten für ©ioloncett (G-dur,

D-moll, C-dur, Es-dur, C-moll, D-dur (lefctere für bie Viola pomposa); ß ©onaten für

Biotine unb Ätabier (H-moll, A-dur, E-dur, C-moll, F-moll, G-dur) $.@ef. IX. @. 69

b\i 172; ©uite itxxo) für Biotine unb Älaoier (A-dur) $..®ef. IX. ©. 43 ff.; 3 ©onaten

für (Samba unb Älaoier (G-dur, D-dur, G-moll) ». @ef- IX. ©. 175 ff. 189
ff. 203 ff.;

3 S*ioltn*fton}erte (E-dur, A-moll, D-moll) SB.-@ef. XVII.; bie 6 „»ranbenburgifäen*

Äonjerte (Concerts ä plusieurs instruments) $.-®ef. XIX>Wr. 1—6, unter bem 24. SRärj

1721 bem SRarfgrafen <£b,rifrian ?nbmig 0. ©ranbenburg gemibmet; bie „granjöftfdjen ©uiten"

$.<@ef. XIII. 2. ©. 89—127
; ben erflen £eil be« „SBob,ltemberierten Ätabier«" 1722. u. a.

*) Sgl. SRarpurg, 9?erfud) Uber bie tnufif. Temperatur, ©erl. 1776. ©. 213, ber nodj

Äirnberger berietet, ©adj fei ganj Don ftd) au« barauf gtfommen, alle großen $erjen fdjarf ju

nehmen, ober etwa« über ftd> fafaeben ju laffen, um bie fogen. große 3>iöp« au«jugleid)en.

Sfadj gorfei a. a. O. ©.17 fjatte er eine fold>e gertigfeit im ©timmen, ba| er nie nteb,r al«

eine «iertelfhmbe braudjte, um einen glügel ober ein Älaoidjorb ju flimmen.

*) (Jrflerra blatte, um ib^m meb.r Klangfülle unb Sonbauer ju geben, neben einem (Jtjor

9Refftngfaiten im 4 gußton notb, 2 (E^öre 2>armfatten; er erfanb e« um 1740 unb liefe tS

burd) ben Orgelbauer $ilbebranb ausführen. Sgl. ftblung, Mus. mech. org. II. ©. 139.

3)ie Viola pomposa mar ein jnnföen öratfd)e unb »iolonceü bie SKitte b,altenbe« 3nfrrument

mit 5 ©aiten, C G d a e ftimmenb. »gl. ©erber, 31. ?ey. I. ©. 90 u. 491 ff., II. «nb>ng

©. 86.
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Äongminfhument benüfct fjaben mirb.
1

) $erbft 1719 finben mir tf|n in $aU>,

wo er oergeben« bie »efanntfdjaf* feine« grofjen Äunfc unb 3«tÖcno
ffen $>änbel ju

maaVn futfete,*) unb im 3)tai 1720 ging er im (befolge feine« dürften nad) tfarlö»

bab. SU« er im 3uli oon bo jurücffel)rte, traf ifjn bie erfdjütternbe Äunbe Don bem

fuq »orfjer plöfclid) unb unöorl)ergefel)en erfolgten lobe feiner geliebten @attin (am

7. 3uli 1720 f>atte man fie, bie noa) nidjt 36 3af)re jaulte, begraben), bie tym

13 3al)re treu jur Seite geftanben Ijatte. 3n ber Arbeit an neuen Äompofttionen,

bie er bei einem fd>on früher in Hu«fid)t genommenen 93efua> in Hamburg bort

aufzuführen gebaute,
3
) fudjte er fia) männlich über feinen gerben »erlufi ju tröfteu.

3m 9Jooember 1720 mar er in Hamburg, liefj fid) bort üor bem greifen SReinfen, bem
sJWagifrrate unb oielen »ornefjmen ber <5tabt jmei ©tunben lang auf ber Orgel ber

ÄatfjarinenfirdK l)ören,
4
) madjte bie ©efanntfdjaft ÜKattfjefon«

5
) unb bewarb ftd),

angezogen bura) eine prächtige Orgel*) unb bie 9tu«ftd>t, mit bem ^rebiger unb

geiftliaVn Xidjter (Srbmann fteumeifter an berfelben Äird>e ju mirfen, um bie er*

lebigte Drganiftenftelle an ber ©t. 3afobifhdje bafelbft, oljne biefelbe ju erhalten,

ba fte an 3ofjann 3oad)hn Heitmann für 4000 ÜWart Mourant in aller gorm Oer*

fauft rourbe.
7
) Um 23. Wouember 1720 Ijatte öaaj Don Hamburg weg „nad>

*) 2)ie Orgel mar am 4. 9?oo. 171? fertig getuorben, am IG. 3>ej. fanb bie Prüfung

ftatt; ben »erid>t »ad)« giebt Spitta II. @. 119—122, bie Eispofuion baf. ©. 117— 119.

»gl. audj äÄufif. fflodjenbl. 1870. I. £. 336-336.

*) $onbel mar oon @nglanb herüber getommen um ©änger unb Sängerinnen ju engagieren,

unb fjielt fiaj oor ber £>eimfeb,r einige >$t\t bei feinen »erroanbten in $alle auf, am gleiten

iage jebodj, als ©ad) bort antam, tpar er abgereifl. 9lodj einmal, im 3itni 1729 fudjte »aij

üou ?eipvg au« eine .Hufammentunft mit $änbe(, aber toieber uergeblid); biefer bebauerte, aus

Langel an 3" 1 n°4 VetV)ig tommen ju Tonnen, unb n>irb bab,er „immerinn ba« Urteil

über ftd) ergeben laffen muffen, ob,ne $eilnal)uie für »ad)* ÄiinfllergröBe an biefem uorüber»

gegangen ju fein." »gl. Spitta a. a. O. I. @. 021 f. <5b,rufauber, £änbel II. @. 18. «nm.

u. 232 f. ftorfel a. a. D. e. 47.

«) e« ift bie Äantate „ffier ftd) felbfl erf)üt)et
w

. »ad) @ef. X. «Rr. 47; aud) bie Äantate

,.2>a« ift je gfioißltd) toaljr", bie jebod) au« älteren ©rüden herausgearbeitet ift, fallt in biefe 3eit.

«) Äeinten foD nad) einer faft </t ©tunbe bauemben 3ntprooifation »adj« über ben

(Sboral ,.«n ©afferfliiffen »abulon" ib,m ooO »eiounberuug gefagt b,aben: „3d) bad)(e, biefe

Äunft (b. b. bie «unft ber <S6,oralbef)anblung in ber „motettenartig breiten ffieife" ber STOeifter

ber norbifäVn Organifienfdjule) wäre geftorben, id) fcr>r aber, ba§ fte in 3b,nen nod) lebt." «gl.

IRi&kr a. a. D. ©. 165—166.
6
) tiefer fprid)t uon ©ad) an oerfdjiebenen ©teilen feiner ©djriften, fo j. ». im w»e>

idjü^teu Ord)efrre" 1724. @. 392; «Wnfil. Patriot" 1728. ©. 316; w»olIf. Äapeflm. 1739.

S. 412 u. a. a. O., otjne jebod) immer ein unbefangene« Urteil über iljn ju jeigen, ba feine

mafilofe CiteHeit biefe« in bebenttidier Seife trüben mußte.

•) 2)iefelbe enthält 60 fling. @tn. auf 4 «Ulan. u. ^eb., unb würbe 1688—1693 uon

%tp. ©djnitger (ogt. ben Krt.) erbaut unb 1865—1866 Don 3. <£. 9f. SBotjlien renooiert.

Sgl. euterp« 1866. ©. 75-76. ©ignale H70. ©. 865. 868.

7
j »gl. Uber bie gange Angelegenheit ba« Urteil Wattb,cfon« unb Äeumeifter« im sJWufif.

Uatnoten 1728. e. 316, fotoie eignale 1870. @. 867—868 u. 6pitta I. ©. 630-632.

ffflmnerle, «nctfl. b. eoaafl. »rOieniiHin». I. 6
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feinem ftürften reifen mfiffen", unb am 3. Dejember 1721 fdjlofj er feine 5toeite

(S^e mit ber fürftlid) föthenfd)cn Jpoffängerin Slnna ÜMagbalena 2ÖÜfen, bie

if)m nidjt nur eine neue fdjönc unb frieblidjf $>än<Slid)feit bereitete, fonbern mit ifyrer

fjertoorragenben muftfalifctjen Befähigung unb Bilbung aud) an feiner Münfttertljätigfeit

mef)r atö nur genieftenb Anteil natun.
1

) 23alb naljte nun aud) bie 3t'\t, bie ben

'D? elfter feiner eigentlichen Bestimmung, ber euongelifd)en $ird)enmuftf gnrücfgfbcn

unb auf ben ©djauplafc feiner reirfjften unb grofjartigften 2l)ätigfeit, nad) l'eip$ig,

führen follte. 3,T,ar tourbc e$ it)m nidjt teiajt, bie forgenfreie unb ehrenöoüe &ttb

hing in Äottjen ju uerlaffcn, „autf einem Äapeümeifter ein Kantor }u werben" (wie

er felbft fagt); allein bie Slbnalunc bcö ÜJiufifintereffeö bei feinem dürften, bie <5orge

für bie höhere ftudbilbung ber l)eranwad)feitben ©öljne, unb bie (impfinbunQ, bafc

bei feiner feit^erigen amtlichen Xljätigfett nur ein Üeil feinet fflnftlcrifchen SBJefen«

jur (Geltung gefommen: bieg atleä Herantaste t^n nad) längerem 3ögern, im SUJai

1723 baß Äantorat an ber 'Xl)omaiSfd)ute unb bie bamit oerbunbenc 3)<ufifbireftorä'

flede an ben beiden .^auptfirdjeu (©t. £homa$ u. 3t. Wifolai) ju Jcipjig ju über-

nehmen, wäf)renb er babei Äötljenfdjer „Äapeflmeifter Don $auö auö" blieb unb bem
bortigen $>ofe eine treue Sln^änglic^frtt bewahrte.*) „Üi^aCf ber tfüttjener 2(ufenthalt

für i^n ^tte fein fönnen, mar er gemefen : burd) eine meljr alä fünfjährige faft

auöfd)liefjlid)e Befdjäftigung mit ber inftrumentalen tfammermuftf tyaüt er feinen

©eniuö an ber reinflen unb unmittelbarften Ouellc ber £onfunfl weiter gefräftigt,

um nun gerabeö SBegeö jene aflerhöd)flen $iele 3U erretten, für welche er geboren

war." — Unter bem 5. URat 1723 vom 9fate, unter bem 13. 9)?oi oom ftonft^

ftorium in Veipjig fonfirotiert, führte Bad) am erften Sonntag nad) Xrinitatiä (30.

2Rai) mit bem i()m unterfteUten Jhomancrthor, ber bamald auö 55 Alumnen be=

ftanb, feine erfte ftird)enmufif bafclbft auf unb würbe am folgenben Xage (Diontn^

,ben 31. 3Rai) in fein ^Tmt an ber 'J^omaiSfc^ule feierlich eingeführt, ©eine ©teilung

in Seidig war jwar im Anfang nid)t fetjr befriebigenb : bie Stwmaeföule In8 im

l
) Unna Üttagbalena fßitfen war al« bie £odjtcr be« f)er$ogl. SeifjcufelftfaVn $>of unb

gelb'Irompeter« 3°h fl»n Äafoar SBilfen im 3- 1700 geboren, jur £t\t ihrer $crf|eirarung

otfo 21 3ahre att. ©ie frf)en(te ©ad) im ganjen nodj 13 jttnber, uon benen jebod) nur 3

©Öt)ne unb 3 2öd)ter ben ÜJater überlebten. 2)tefe 3 ®öhne finb: ©ottfrieb $etnrt<h 1124 bis

1763; 3ob>nn (E^ripopt) ftrtebricq, ber „«iiefeburger" (ügl. ben «rt.); 3ohann (Shrifiian, ber

,.?onboner ©aöj" (ogt. ben Hrt.); bie 3 Xö^ter: Glifabetb, 3utiane grieberite, geb. 1 726, uer

wählt ben 20. 3on. 1749 mit bem Organiften 9t(tnidol (ogl. ben «rt.), bem fie 3 Äinber

gebar; ©itwe feit bem 25. 3uUl75D, $obe«jahr unbetannt; 3otj«nn« Äaroline 1737—1781,

unb Äegina ©ufanna 1742, f ben 14. 2)cj. Imoo ju Jeipjig. 2(nna aWagbatena *oa^, bie

nad) be« (Satten Xobe al6 w%(mofenfrau" ber öffentftayit SBohlthätigfeit anheim fiel — warum
bie ©ohne ihr nidjt halfen, ift ni<ht mehr fepjufieOen — fiorb gu Seipjig am 27. faür. H60.

«) Cr fthrieb j. 1726 für ben ©eburtfitag ber ^ürftin bie Äantate „©teigt freubig in

bie ?uft", unb auf ben früljen Scb be« ^ür^en 1738 eine treffliO)e Srauermufi!. «gl. Jxorfel,

a. a. O. ©. 36.
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2lrgen, Der 9tat unb ba« tfonftßorium befetybeten fitf> unb matten, ofjne $H)mwg

oon SBadj« ©röfje, ju btr fte übrigtn« nie gefommen ftnb, ifjm fein tont fauer,

fo bafj er ftdj bitter Ober feine „rouuberliaV unb ber 2Rufif wen ig ergebene Dbrig

feit" bettagen mujj. ©leirfnooljl Iwb ib.n feine Äunftbegeifterung unb fein freubiger

3a)affen$brang über afle SBiberwärtigfeiten weg unb t4 entftanb nun bid 1730 eine

9?eib,e ber bebeutenbften fördjenwerte, in benen er mit füfmcr unb rü(ffid)tdlofer

(Mentalität oder oorf)anbenen Äunffttjpen fldj bemächtigte, um im regten Slugenblitf

ben munberbarfien ($ebraud) üon benfelben ju matten. Dnfyer ftnbet fldj benn aud)

in biefen ^Berten „ber unbegrenjte <$efialtenrei<f)tum wieber, melier bem Sfrünftler

baraud errou^ bajj er bie infhrumentaten formen in ungeahnter iZBeife für feine

ttird)enmuftf ju oermenben wußte. 2öir feljen ifjn leite ber ftammerfonate ofme

weitere^ übertragen unb al$ 3nfrrumenta(ein(eitung bem ^weiten $eil ber ftantate

„Die Gimmel erjäljlen bie 6^re @otte$" ooranfteüen. (5r fdmtiljt Elemente beä

erflen italienifd>en ffonjertfafceä mit S^ürformen jufammeu, wie im „ SWogniftfaf

unb ber 2öeitmad)ti8uiuftt „Daju ift erfdjienen ber <2olm ©otteä"; ganje Kantaten

fließt er in bie formen bt€ ftonjert« („(Erfreute 3"* «n ntütn 53"nbe") ober ber

Ordjefterpartie („$öd)fierwünfd)te$ frreubenfeft") ; er fombiniert bie franjbftfd)e Ouoer*

türe mit bem frei erfunbenen (Sljor, felbft mit bem Choral („greife 3erufalem, ben

Jperrn"), jwingt bie @tgue, einem fira)li(b,en 3n"c8t
i
an9 3U Lienen („Ärgre bia),

o Seele, nidjt") unb ben ^Jaffacaglio einen Älagedwr ju bauen („Seinen, Älagen");

in ber Äantate „Die (Elenben foQen effen
M

fteflt er mit ben -Dritteln ber weltlichen

3nfhrumentalmufit eine (Sfjoralfantafie f)er unb in ber ^DliaVieltämuftf „(Sä erfjub ftd)

ein 3treit" fontrapunftiert er eine (Slwralmelobie burdj einen Sialiano. "Änd) ba$,

ma« auf bem (Gebiete beö Orgeta^orat« üon ib,m unb feinen Vorgängern irgenb

gefajaffen mar, oerfleljt er für bie firdjlidje ©ofalmufif auSjunufcen. 2Rit mächtiger

f>anb jwingt er Drdjefter unb @{wr jur ©eftalt ber (Slwralfantafte jufammen; oon

bem inftrumentolen, Choral forbert er, baö regellofe Stecitatiu ju begleiten, ju jügeln

unb mit ber ^eiligen (Stimmung ber a^riftliajen ©emeinbe ju bur<bbringen („Du

magrer ©ott unb DaöibefobX). Dajwifayn bann immer wieber bie altbetannten

formen ber «rie, bc« Briofo, be« SRecttatto« unb be« einfügen Choral«, aber mit

ftet« neuem 3n^attc auö bem $om einer unerfcf)öpflia)en Srfinbungöfraft gefüllt,

oertieft, großartig ausgeweitet, aud) wofjl burd) geiftrei(be, tief poetifdje 33ejüge unter

einanber ober mit jenen neu gefdjaffenen formen uerfnfipft." Söefonberö finb e3

nod) „bie ret^lio) angemenbeten, mäa^tig unb tü^n geftalteten (Stjorbilber", bura^ bie

fta) bie ?eipjiger Äantaten biefer 3"* »n ftorf bert,ortrfter,b« SSBeifc oon ben frfi*

leeren unterfa^eiben.
1

)

>) «gl. €>pttta II. €. 266—267. — 9laäi bem 9{etrolog bei iDüb^er a. a. O. @. 16»

()at *aa^ im ganjen 5 ooQfiänbige 3ab'9<>nge oon jHr^cntantaten auf ade 8onn> unb

tage tamponiert. 2>a nun für bo« feipjiger Äir^rnjafjr (unter «bjug ber 6 fapen* unb 3

legten «böenttfonntage, an benen reine Äira>enmufit war, unb 3ujab,lung oon 3 >Marienfeflen,

6*
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3n ben fünf Oaljrgängen feiner ffirdjenfantaten tjat 93ad) auf ben beiben $run&-'

fäulen eünngelifd)er ffirdjenmuftf, bem ©emeinbelieb (unfrem CS^oral) unb ber Orgel*

muftf, bie ber beutfdjen eoangelifcfycn Äirdje audfdjliefjlid) eigene itirdjcnmuftf aufgebaut

unb auf bie $ülje iljrer SBoflenbung geführt. Uöot)l fanb er bad ©ebilbe ber älteren

ffirdjenfantate bereit« uor, aber in nod) taftenber Unftd)erl)eit ber $orm unb mit

fubjettiu roeid)lid)eni, pietiftifd^perfönlidicm (Smpftnbungögefjalt, bie biefe ffunftform

fauin alö njirfliaje euangelifdje Äirajenmufif erfdjeinen liegen. 2Kit füfyner, rüeffid)tö=

lofer Genialität griff er, Don ben ber Drgelmuftf eigenen formen au$gef)enb, afle

lebensfähigen unb ber ftortbilbung mürbigen (Sientente ber muftfalifdVn ^ormenmelt

feiner ,3h* auf, um fie geläutert unb erneuert in bie für itjn centrale ffunftform, bie

ffirdjeutantatc , überjufüljren. 3n iljrem üoöftänbig neuen (Sttjl finb bal)cr feine

Kantaten „bie eoangelifa)e ffirdjenmuftt in iljrer reinflen unb DoHenbetften 35lötc#

ebenfo wie ber SDtann felbft mit feiner unermefjlid) reiben, gtaubenätrofeigen unb

ftreitfrotjen, jugleid) aber innigen, bemütigen unb finblic&en (SrnpfinbungSrocife neben

?utt)er ber gemaltigfle $clb be$ germanifäVreformatorifd)en ^roteftanttSmuö ift. StufS

ihnigfte Rängen fic mit bem ©otteöbienft jufammen: fte fdjliefjen ftdj ber Söebeutung

beö jebeömaligen <5onn= ober ?^cfltnflcö an unb fflljrcn in iljrer &rt ben 3nl)alt be3

Guangeliuntfit ober ber (äptftel auä, unb bie fnmbolifaje 2luffaffung be« Chorals ift

für fte uon ©runb auä mafcgebenb."
1
) SIuö iljnt entmirfeln ftcb, nicfyt nur bie fpeciett

fogenannten CHjora Ifantaten, in benen ftd) „bie uoüftänbigfte poetifdj-muftfalifdK

(Entfaltung eine« beftimmten ffirdjenliebeö" barfteflt, beffen erfte unb lefcte Srropljc

in iljrer Originolgeftnlt als WnfangSdjor unb 2a)lu§a)oral ben 9ia^men bilbet, in

ben bie anbern 2Rufifformen (9tecitatiü, Slrie, 3)uett u. f.
beren lerte in leiajter

Umbilbung gleidjfallv bem jebeömnligen ffird)enliebe entflammen, eingefajloffen ftnb,
3

)

— fonbern aud) bie freier gebilbeten Kantaten, benen 3u i
ammcn^e^un fl

cn üon $^bel=

turnten, ffircbenliebftropljen unb freie Diajtungen al$ Xertunterlage bienen.
3
) ©leiten

be« Weujaljr« , epipljania« -, $immelfab,rte ,
3of)annt« *, atttcbaeli«« im* 9ieformation«fefte«)

09 Äantaten nötig waren, fo hätte er im ganzen 5 X 59 = 295 Äin&entantaten gefajrieben,

uon benen Seidig (unter Sltyug ber 29 früher entflanbeuen) 266 angehören würben; biefe auf

bie 27 3atjre ber ?eip'>iger Sirtfamfeit uerleilt, ergiebt im 2)Hrd)fd)nitt 10 Äantaten jafirlid). —
Sefannt bjeoon finb, wenn man bie 6 «antaten be« $Beif)nad)t«oratoriuin8 unb bie größeren

Fragmente mitjäbjt, bt« iefct gegen 2lo. 3n ber Hu«g. ber «aav®ef. ftnb in 14 »bn. 140,

ober bie G 9lrn. be« SBeiljnacb,Moratorium* mitgeredet, 146 gebrueft; 60 weitere £ircbn^

tantatrn werben in ben folgenben Jahrgängen nod| jur $eröffentlicb,ung fommen.

') ^Jgl. Spitta, 2)ic IBieberbelebung proteftantifa^er Äird>nimuftt auf gefd)i^tlid)er @runb<

läge. 3>eutf(^e 9tunbfa)au. VIII. 1882. $eft 7. 6. 119.

») ®oI^er <5(jorn(fantaten jäb,lt <Spitta II. <S. 568 im gonjen 35 auf unb befpriajt fte

©. 569—588. ®te gehören fämtlicb, ber 3eit jwifdjcn 1735 -1744 an.

) ©od)« ^Quptjöd^lidjfter lertbia^ter, ober eigentlich nur Serfetnad)er , ju ?eipjig war

(Sb.riftiatt griebridi ^enrici, pfeubonum ^icauber. 3)erfelDe war 1700 ju ©tolpe geboren,

b,atte in SBtttenberg flubiert unb lebte in ?eipjig anfangs als Vitterat unb ©elegentjeitabidjter,

würbe bann 1727 ^oftbeamter, fpäter Steuereinnehmer, als weldjer er 1764 ftarb. ©eine
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<5>tite8 mit ben Äantaten ftnb aud) bie größeren ijeftmufifen, roic baä SBeifmadjtÖ-,

Öfter unb ^immclfaljrtiSi Oratorium 1
^, unb 93aa)$ ^Jaffioncn cnblid) ftetten biefen

Stil in jeiner tjödjften ©oflenbung bar unb ftnb jugteidj „eine (Erneuerung bcr mittet-

attertidjen SNgßtrien au$ beren befter ^ßeriobe, auf einer unüergleifljUa) Ijöljeren Äunft*

ftufe, ja bie enblidje SMenbung berfelbcn." (Sntfpredjcnb ben fünf 3af)rgängen bcr

Äantaten Ijat S3aa) aud) fünf }$affton«muftfen gefdjriebcn, üon benen jeboa) jwei gänjlidj

oerlorcn gegangen, brei, nämlid) bie 3J?atth,äu$paffton, bie 3ot)anne$paffion unb bie

?uia$paffum erhalten finb.
2
) 33on benfelben lommen für unfre 3«* »™r noch, bie 3o-

b,anne& unb SJiatt^äutfpaffton in $}ctrad)t. Die erftere mürbe am (5h,arfrcitag (ben 7.

SlprÜ) 1724 erfhnato in l'eipjig aufgeführt unb ift „ein ÜBcrf, baö niajt immer ftar

gegliebert, nicht mit bem uoflen SKeij ber SRannigfaltigfcit gcfajmücft ift, ba£ aber in

mächtigen Umriffen unb in einer trüben, unf)cim(irf}en SMcudjtung baficfyt, roeldje feit«

fam fontrafitert gegen bie SJorfteflung ber 3Ri(be unb $icbe, bie mir mit bem SJerfaffer

be£ Sob/inne&iS&angeliumö ju terbinben gemöfjnt ftnb." — Die SDfattfyäuGpaffion,

beren erfte Aufführung am (Sljarfreitag ben 15. Slpril 1729 (in ber 9Jadmuttag$üefpcr)

flattfanb, bie jeboeb, in ber ueränberten unb erweiterten @efla(t, in ber mir fte tennen,

früfjcftenä im 3af)r 1740 3ur $)arfteIlling gefommen fein (ann, ift bie Sronc ber

Sammlung Äantatenterte mit ben Herten ber 2Ratth<>u«paffion unb ber ^offion uon 1725 er^

fdjien 1728 unter bem Uttel: „Kantaten auf bie ©onn< mit» ftcfltage burdj ba« ganje 3afjr,

oerfertiget burdj ^Jtconbern" unb. mürbe 1732 in ben britten Deü feiner gesammelten <$cbtdjte

aufgenommen. ßr mar ntd|t8 meniger al« ein Sinter in unfrem ©tnne be« ffiorte«, aber

er mad)te fttefjenbe SJerfe, mar bie auf einen gemiffen (9rab mufttoerftanbtg unb in ber #anb

$a$« ein mittige« Organ, (Sljlert, Detttfd)e »unbfdjou VII. 1880. e. 79 uergleid)t «aa?«

tierhältni« ju i(jm mit bem SWeuerbeer« \u ©cribe.

') Da« ffieibnadjt«oratorium in 0 Seiten (6 Äantaten) ift 1734 gefdnieben; oeröffentlid)t

Hn«g. ber ©aa>®ef. XII. 2. — Da« Oflcroratorium mürbe etma 1730 tamponiert, ogl. ©pitta

IL ©. 818—819. «n«g. ber SJadj ®ef. XXI. 3. — Da« $immetfob,rt«oratorium 9lu«g. ber

8aaV@ef. II. Sir. 11.

*) Die 3abl mm 5 ^affion«inufUen bejeugt ber Wctrolog bei Uttifclcr a. a. O. ©. 168

(„fünf "tyjffton«mufiten, roorunter eine jmeidjörige befuibfid)")« 9iad) ©pitta« 3tu«einanber«

fefeungen II. ©. 334—347 mären biefe fünf $afftonen ber 3eitfoIge ihrer (Sntfichung nadj:

1. Die ?uta«paffiott, ein Heinere« 3ugenbmcrf, ba« in ber erften Raffte ber Öeimarer

3eit um 1710 gefdjrieben mürbe, al« „erfier SJerfnd) eine« genialen Srnfänger«" betrauten

ift, unb imifdjen 1732— 1734 in vcipjig erneuert unb roieber aufgeführt rourbe. — Die 3»-

b,anni«paff ion, in ben erften SRonaten be« 3at)rc« 1723 ju ftötb/n gefdjrtcben, 1724 erlt-

mal« )u ?eip)ig aufgeführt, bann 1727 unb 1730 jebe«mal mit Sbanberuugen miebertjolt.

flu«g. ber ©ad| ©ef. XII. 1. — 3. Cine ^affion oon 1725, *u ber mir nodj "JJkanber« Jert

oor^anben ift, auf ben fidj ibre (Sriftenjannahme grünbet. 9?gl. ©pttta II. ©. 335—337. —
4. Die STOottbau«paffion 1729. flu«g. ber «ad» («ef. IV. - 5. Die 4)Iartu«paf f ion,

am Karfreitag 1731 aufgeführt; i^r Einleitung« u. ©djlußdjor, fomie bie 1. 2. u. 4. 21rte

maren ber Srauerobe auf bie Königin (Srtriftionr (Sberbarbine vom 3. 1727 entnommen unb

ftnb in biefer erhalten, — „ein bürftiger (Srfab freiüdi für ba« gau;e an Äecitatioen, brama-

tifd|en Chören unb Chorälen reidje ©ert." »gl. Stuft, «uög. ber «ad) -(«ef. XX. 2. ©. VIII.

ff. u. ©pitta II. ©. 334—335.
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^nffionSmufiten. „(Sic offenbort eine ©elbftgenügfamfeit ber ftunft, bie jur (Srreidmng

ber gewollten ißMrfung ber SHraje faft nur nodj alö ftimmunggebenben $intergrunbe«

beoarf. 5>ie ift aua) ein in feltenem @rnbe DolfötümU^eö 2ßerf. 9iia)t nur in ber

ftarfen flccentuierung De* Choral«, nirf)t nur in ber «nfnttpfung an gemiffe oolf«*

tümlia)e Slnfdjauungen ober in ber treuen SBaljrung licbgeworbener fira)lid)er <&t-

bräuaje liegt biefe (Sigenfdjaft begrünbet. 3ie beruht auf bem gefamten (S^araner

ber SJiufif, Die bei aÜ i^rer liefe, SBeite unb Öutte unb trofe aller an fie gewenDeten

Äunft Dennoa) nirgenbö Die (Singänglidtfeit unb Ginfadjtjeit al« tyren ©runDjug

üerlcugnet, bie jugleid) mit bewunbernöwerter ©id)erb,eit Diejenige $autotembfinbung

trifft, roelaje bie ganje ©efdna)tc Don Ghjifti i'eiben unb (Sterben DurajDringt: Die

oerfölmenDe IMebe. otogen aua) heftige unb erfdjütternbe Hffefte in Der 9Nattl)äu$*

püffion nid)t fehlen, fie bienen nur ba$u, Den milDen OrunDton b,ernad) Defio Dotier

unD einDringlidjer wieber b/rüortreten ju laffen. 33egünjtigt Dura) ein glücflia)e$

3ufammentreffen ber Umftänbe tjat Bad) in Der 2)iartf)äu$paffion ein fiberragenbe*

TOciftertuerf gefa)affen, wie eö im £aufe ber OalprljunDerte nur feiten bem 2Renfdjen

ju erleben gegönnt ift, ein Denhnal jugleia) De* Deutfa)en Sefenö, Da« nur mit

Diefem felbft untergeben fann."
1

) — Die SWotetten Saa)« enDttäj, Die aua) Diefe

fira)lia)e ftunftform in gänjlid) erneuter ©efklt Darfteflcn, ftnD ebenfalls auf feine

Kantate unb feine Orgelmuftf aurürfjufflljren ; „ weniger eine felbftänbige Äunfigattung,

als ein ?lbfcnfer ber ©aa)fa)en Äantotc fteljen fte Da."*) Unter Diefer reiben ffunfc

tf)ätigfeit füllten, fo mödjte man meinen, Die iJBiDerwnrtigfeiten foft Derfä)wunDen fein,

Die ifjm wä^renD biefer &tit in feinem Amte erwud)fen; unb Doa) brauten fie Um

Daf)in, Dafc er fta) om 30. Oftober 1730, fieben Safjre naa) feinem Amtsantritt in

l'eipjig, brieflich nn ben 3ugenbfreunb (Srbmann in Danjig mit ber Bitte wanbte,

er wolle fta) naa) einer anbern Stelle für tyn umfcljen. (9lfirflia)erweife folgte biefer

unangeneJmtftcn 3eit Don 1730—1734 bie beb,aglia)fte unb fajönfte feine« ?eipjiger

¥ebenS, Ijerbeigefftljrt unb bedingt namentlia) bura) bie ftmmbfdjaft mit Dem tyilo-

logen 3ot)ann -3J?attt)iaS ©eSner, eines SRanneS „Don liebenSwürbiger 5Renfa)lia)teit

unD wcitefter SöilDung, Don 2BciSb,cit unD 'feinem Üaft," Der wäljrenD Diefer Dier

3aljre Da« SReftorat Der £f)omaSfa)u(e führte, 2Rit Dem Waa)folgcr ©cSnerS im

») «gl. epitta, «ad) II. @. 8« 7 u. ©. 897-398.

*) £>ie SNotetten *a<6« finb: 1. l'obet ben ^errn alle Reiben, ^folm 117. «icr^

flimmtg. 1821 in $art. u. ©tn. bei 8rettt. u. in i'fipjig rrfä)tenen. 2. 91 un bantet

alle ®ott. <Biraa) 50, 24—26. öftimmig, mit Änllängen an bae Äirdjenlieb ; noa) nta)t gc

brudt. 3. 3efu meine ^reube. 5f!imntig. Ccröffentlia^t in „Motetten öon 3o^. ®<b.

»a<ft". feipj., iörettt. u. ^»., au$ Wtjel, jtir^I. €b,orgef. 1861 fjat 3 (Stüde barau«. 4. ©er

Weift ^ilft unfrer «SdjroaA^eit auf. ftöm. 8. 26. 27. 8f!tmmig; jur «eerbigung be«

Sieftor« (Srnefti 1729; gebrudt in ber gen. Samml. %r. 1. 5. ©inget bem ^>errn ein

neue« ?ieb. % 149, 1—3. 150, 2. 6. Sftimntig; baf. «Wr. 6. 6. gürdjte biaj nia)t.

id) bin bei bir. 3ef. 41, 10 u. 43, 1. 8ftimmig; baf. 9?r. 2. 7. Äomm 3efu, (omni,

mein teib ifl mübe. ©eiftl.
sÄrientejt; 8ftimmig; baf. 9lr. 4.
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tffeftorate, 3of)ann Sluguft «Srnefti, einem noch ganj jungen 2Wnnne, geriet jebod)

33ad), bem eine aufjerorbentliche 3«^fl'c »t u"b Straft be$ SKechtSgefütjtö innewohnte,

fofort wieber in einen 3Wei 3al)re bauernben amtlichen Äonflift, in beffen ftolge feine

Stellung an ber I^omaöfdjule eine ungünftigc geblieben ju fein fcheint. (seine immer

wadrfenbe ^Berühmtheit, bei ber e$ in ber bamaligen muftfalifchen 2Belt nie befonbere

Gfjrc unb Empfehlung galt, fuf} feinen Sattler nennen ju tonnen, führte bem SDJeifier

in tfeipjig eine ganje Weihe bon ©Gütern gu, unb er entfaltete baljer jefet aua) feine

auSgebehntefte Sirffamfcit alä Lehrer.
1

) £>ie i(mt eigene ^iet^obe beim Äompofttion«*

unterrt^t ^at Äirnberger ber Fachwelt uermittelt, unb bie für feinen Unterricht ge=

fdlriebene @etfcralba&lehrc ift un$ hanbfd)riftlich überliefert.
2
) — Hlö SJirtuofe if*

$adj aud) oon i'etpjig auö noch oiel gereift: Don 1723— 1736 wirb er öfter« in

28ei£enfe(3 gewefen fein, wo er ja
f,$od)fürft(icher Jlapellmeifter oon §au$" war unb

wo fein Schwiegervater Hilfen alö Angehöriger ber .$offapette lebte
;

aud} Äötrjen

befudjte er nod). 1727 finben loir ihn jum testen mal in Hamburg, bann nadj

1727 in Weimar unb (Srfurt, wo fia) befonberö flblung ihm anfchlofj; am häufig*

ften aber fam er, namentlich nadjbem 2Bill)eIm ftriebemann Söad) 1733 bort Drganiß

unb er fetbft 173G „Jpoffompofiteur" geworben war, nach 3)reöben, wo er in ben

Ijodiften ftünftterrreifen ein foltheä Anfehcn genojj, bajj ihn $affe unb feine ®attin

Jnuftina fogar in £eipjig befugten. 3J2tt Ülfuftffreunben aus ber oorner)men üBelt

fiaub Jöach mehrfach in freunbfd)aft(id)cr 53erbinbung; 3
) 9)iuftfer nuä aller Herren

?anbern fuchten ihn in £eipjig perfönlid) auf, fo bajj (5. tyfyH. ßni. ^3ad) bezeugen

fonnte: „e£ reifete nicht (eicht ein sDteifier ber SWufif burch ¥fipjig, ohne meinen

Sater tennen 3U lernen unb ftd) oor ihm työxtn ju (äffen."
1

) 3)aö lebhaftere 3nter=

effe wibmete 33ad) atlen Vorgängen in ber mufifalifchen SBelt feiner 3eit unb würbe

«) #a<h« Schüler in ?etplifl waren: .Samuel flnton *ia<h (ÜJiciningeii); 3ob>nn ISrnp

iöoeh ((Sifenaaj); 3uh<mn (Sita« ^aaj (Sdjweinfurt); bann §einria) 9iitolau« (»erber; 3of|cinn

£obia« Äreb« jun.; 3ob>nn i'ubhng Äreb» ; 3ob,ann Äarl Ärebö
;
(ikorg griebr. (Sinirfc; 3of).

griebr. Slgricola; 3of)- ftriebr. 2)ole«; ©oltfr. %uq. $omiliu«; 3otj.
s
J$fnlipp Äirnberger; bann

bie Älamerfpiffer SRubolf Straube, (Shriflopfj Xranfdjel unb 3°h- 2hfJ>Phil (Mbberg, unb al«

(rfete : 3of). C£^riflop£i flltnidol, 3orj. (Jfjriftian Äittel unb 3oh- ©ottfrieb 3NfinjcI. denjenigen

unter ihnen, bie auf bem ©ebiele ber eoangefifchen Äirchenmuftt ^ebeurung o«*»»»»««" ^oben,

ftnb in unfrem *u<h< eigene ilrtifel geroibmet.

*) Sie ifl abgebrudt al« w 5>e« Äöniglia^en $off (Eompoftteur« unb <5apettmeif!er« tng(ei<hen

Directoris Mosices roie au<h Cantoris ber itjomadjdjult $errn ^ct^ann Sebaflian ^a<h ju

?etp)ig $orf<hriften unb @runb{ä^e jum wierfiinimigen fpitlen be« ©fneral*S9aß ober Xccotn»

pagnement für feine Sajolaren in ber Mufif." 1738, bei Spina II. S. «13—950.

») So inü bem Iiolönbifchen 5"«ll<rrn 0. Äaqferling ju l>re«ben, bem eblen böb,mifd)cn

Örafen ©porrf ju ttffa unb bem (Generalmajor 0. SScrtuch, ber al« (»ouöerneur ber ftetfung

Ägger«huu« in Norwegen lebte.

*) Sgl. $urnru, Jagebuch einer mufif. 9?eife «. ^>amb. 1772—1773. III. S. 201 in

ber a utobiograptjifdjeit Sti^e bic <£. ^b^. (Sin. ^5ach bem englifchen Hcufttgefchich^fitireiber felbjt

geliefert hatte.
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baburd) mehrmals nud) in Streittgfeiten Anfingejogen , Die btefetbe belegten 1

) unb

nod) 1747 tiefe er ftd) tu bie <Wi&lerf(f)e "sWufttalifdje eocietät ju ?eipjig oufne^

tuen.
2
) — *on ber 2Witte ber breijjiger 3af)re an unb gegen 1740 Inn toirb nod) unb

naaj ber §ang bei 23ad) ftd)tbar, ben Problemen feiner Sunft, bie ftdj immer metjr

oertiefte, au«fdjliejjlid)er ju leben. 3n ber Äirt^enfnntate „jief^t er ftd> mein; unb

mefjr in eine beftimuite ftornt ber (Sljorolfantate jurücf, toirb fdnoeigfamer unb, roenn

er rebet, tnpifdjer in ber Soffung.*' Die 35erbinbung mit bem fatljolifcb/n $re«buer

§ofe gab mof)l bie äujjere ©eranlaffung ju ben Äompofitionen über ben lateinifaxn

SWeffentert,
3
) bie er jeboefj audj im proteftantifdjen @otte«bienft ju ?eipäig oertoenben

tonnte. $on benfelben geljürt ba« SWagnifitot, eine« feiner mädjtigften 2öerfe, ber

erften Seipjiger 3eit an, unb tyren $öb,epunft bejeiajnet bie H-moll-Ütteffe, beren

ffurie unb ÖHoria er am 27. 3ult 1733 nod) beut Xobe ftriebrtd) «ugufl II. beffen

Wadjfolger überreizte, um ein „^räbicat üon Dero •poff'CSapeuY' ju erlangen (ben

Eitel eine« fcoffompofiteur«), unb bie er bann 1738 oottenbete. „Senn man,"

fo fajretbt ©pitta (II. <5. 543), über bie« föiefemuert, „biefe 3)?effc unter ben

für ifjr SJerfttinbni« nottoenbigen fadjlidjcn SJorauöfefcungen Ijört, fo ift e« al« raufdjte

ber @eniu« oon jmei 3al)rtaufenben Über ben Häuptern Inn. ftaft un!>eimlid) berührt

bie ßinfamfeit, mit toeldjer bie H-moll-3Heffe in ber ©efdndjte baftet)t. SBenn audj

ade ftnbbaren Littel Ijerbeigefdjafft merben, um bie SBurjel oon ©ad)« Äunfianfa>auung,

ben ©ang feiner tfunftbilbung, bie if)r oon aufjen jugefütjrtcn Elemente, bie oon

feinen perfönliajen SJertyiltniffen au«gef)enben Anregungen aufjuberfen, wenn cnblidj

felbfi ba« allgemeine äBefen ber lontunfi jur (Srflärung ftd> Ijilfreio*) erroetft, fo

bleibt bodj ein lefcte«, ba« Slufbli&en ber 3bee ju einer SJfeffc oon foldjer Xrngroeite,

ba« abermalige *perüorbrerf)en be« firdjltd) reformatorifdjen Reifte« rote au« lange

angefammelten Quellen, ja ba« unjmeifclljafte SÖMebererfayinen oon 3tnfa>uungen be«

Urajriflientum« grabe nur in biefer einen $ffinftlerperfönlid)!eit unfafjliaj, toie ber

©runb alle« ?eben«." — flu&erbcm gab ©ad) in ben fpäteren 3aljren feine« i'eben«

jtueien feiner größten SBerfc, ber 3of)anne«= unb 3Jfattl)äu«paffton bie lefctc enbgültige

ftorm, fdmf nod) eine Anja!)! feiner mäa)tigften Drgeltoerfe unb al« fein mufifalifd)e«

') Über einen petnlidje* ftuffeljen maajenben Angriff <2d)eibe« auf $adj im „ftrit. SWuftto«''

»gl. ben bei «Uter, $a$ II. flnf). 6. XLI—LXVI abgebrurften ©djriftenroedjfel. — Dtn

uielbefprod)enen (oon 9H>lunfl, ütatpurg, (Serber, fteti« u. a.) ©treit mit betn Äettor ^tebrr^

mann wegen be« „musice vivere" unb ©aa)« Anteil an bemfelben b,at am Harftrn bargelegt

Vinbner, 3ur lonfunft. 1864. ©. 64—94. «gl. aua) «u»g. ber »a^^ef. XI. 2. »ort. uon

Dr. Iß. Wuft.

*) 2)o& er beljuf« «ufna^me in biefe ©efettf^aft, ber Jpänbel feit 1745 unb ftlbft ®raun

fett 1 746 angehörten, erft no<b, eine ^robe feiner mufttalif^en Äunft ablegen mußte, jeigt beut-

(id), nie roentg feine 3)iitnjelt feine ©rö&t begriff.

s
) Die hierherge^örigen tBtrte ftnb : 4 v

J)ieffen (Missae breves) in F-dur, A-dur- G-moll

unb G-dur. ©adj«©ef VIII; bat SWagnifitat in D-dur unb 4 Sanctus in C-dur, D-dur,

D-moll, G-dur. »aa^^Öef. XI. 1 ; bie SWeffe in H-moll. SJaOi'öef. VI.
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Xeftaimnt Die „tfunft Der $uge\ bie|*e« Stfeifterftürf beö' üKeifterö ntlrr 3eiten auf

biefem ©ebietc, um, mie fr von ber Orgel ausgegangen mar, an ihr audj Den großen

9ttng feinet Schaffen« 311 fdjliefeen. — 9?o<b aber mar ifjm für Den Abenb feine«

?eben« Der febönfte Erfolg be*felben aufbehalten : fein $efu<b unb Spiel bei griebrieb

b. ©r. in ^ot«bam. Sange fdjon unb miebert)olt ^atte ber £önig ben Üöunfa)

au«gefprod)en, ben großen ^etpjifler 3Heifter ju feljen unb ju tjören, unb Philipp

(£manuel, ber feit 1740 in feinen Dienften ftanb, mu&te bem ÜBater 2Bunfdj unb

©nlabung be« ffönig« übermitteln, ber er in Begleitung $Mll)elm ftriebemannö golge

leiftete. Am Sonntag ben 7. 2Hoi 1747 traf er in ^otSbam ein unb mürbe mit f)o^er

Au«jeicf>nung empfangen. $er tfönig gab ilmt ein eigene« ftugentfjema auf, ba«

5Bad> auefüfjrte, erbat ftcb bann bie 3mproöifation einer fe<b«flimmigen guge über

ein öon Bach felbft gemähte« Itjema, unb entließ Up unter laut ausgekrochener

33ewunberung. 1

)

93n<b mar naa) ben SdHlberungen feiner 3eitgenoffen unb ben Don iljm toor=

ljanbenen Silbern
2
) ein gefunber, fräftiger 9Mann, üon brcitfajultriger ©eftalt, mit

einem uoüen, energifdjen ©efidjt, bebeutenber Stirn unb lebhaften klugen unter

jtarten, füt)n gefajmungenen Augenbrauen. 3
) $)ocb nid>t lange tytit feine Seben«*

traft jefct mehr uor; ein Augenieiben, ba« fetjon lange Ijer in immer fieigenbem

©rabe fia) fühlbar gemacht tyattt, jet)rte mit an berfelben unb oeranlafjte noch in

feinem legten Sebenäjabre eine gefährliche Operation bureb einen englifcben Augenarjt,

bie jeboeb jmeimal mißlang unb ben ooUftänbigen SBerluft be« Augenlichte« jur ftolge

hatte. SWerfmürbigenveife fc^rte aber bie Sebfraft in ben testen jehn i}eben«tagen

(00m 18. 3uli an) noch «nmal mieber, boch ber 3n^alt be« fo überreichen ?eben«

mar erfebbpft, ein Scbtaganfall trat ein bem fieb ein ftieber gefeilte, unb

am Xienftag ben 28. 3uli 1750 abenb« ein Viertel über acht Uhr legte <öa<b bie

mübe <püfle feine« grofjcn ©eifte« jur emigen 9iube nieber. Am Sreitag ben

31. 3uli mürbe er auf bem 3ohanni«firchhofe beerbigt; fein ©rab ifl jefct nicht

') „B'i^noffen treiben: al« ftriebridj b. &x. ben £b,oma«fantor gefefjen unb gehört

fabe, fei er in „fonberbare ^etoegiing ' geraten. (5« liegt ein tiefer Sinn in biefer „fonber-

boren ©eroegung". Sie war bie ^eroerntjeit eine« großen Cannes, Welver ab,nt, baß ein

anorer ebenbürtig großer 2Rann ib,in gegenüberpeqe." Cgi. 9?ieb,l, SWuftf. £b,arafterlöpfe I.

1857. @. 90. — 2JZit feiner ?lu«fül]rnng be* töntglitb.en Üoema« mar $ad) felbft nid)t jn«

trieben geroefen; er arbeitete oaöfelbe \\i $aufe in uottfommener Seife aus, lieg ba« SGBert in

Äupfer fledjen nnb wibmfte e« bem großen jfönige al« ,,9J2ufiralif(^e« Opfer".

*) (S* roaren oter Ölbilber oon ibjn befannt, barunter jroei öon bem färt)pfö)en Hofmaler

€>au«mann P oon benen ba« eine, anf bem er ein Jölatt Rapier mit einem Äanon in ber Jpanb

Ejält, unb ba« bie Itjomadfd^ule beftyt, ba« betanntefte ift. Da« )toeite ^au«niannfd)c ^tlb

befaß €. "ßb,. 6m. ^Öa4 ein britte« Äiftel in (Srfurt, ein üierte« tarn au« bem #efife ber

^rinjffftn Amalie au bie ^Imalifnbibliottjrf in Berlin.

s
) ,,©enn man ben feften ^au be« Äopfe« unb barinnen bie fdjroarjen Augen fielet, ba

ift e« einem al» bräd> geuer au« gelfen " — fo fdnlbert nadj 9fieljl a. a. £>. €5. 81 ein 3eit-

genoffe fein ©efia^t.
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mcfjr genau ju beftimmen. Die muftfalifdje 2öelt trauerte um ib,n, int State ber

Stabt i'eip$ig aber fielen bei ber Söieberbefefeung feiner ©teile Skmerfungen roie:

„Tic Sdwle brauajc einen Äantor unb feinen ÄapeHmeifier
;
£err $ad) fei jmar ein

grofjer 3)Juftfutf, aber fein Sd)itlmann geroefen." Tie Familie ging auöeinanber unb

bie in t'eipjig jurücfbleibenbe 2Bitroe mit jmei £öd)tern mürben in iljrer (Sinfamteit

unb ftrmut üergeffen.

Die ÜBerfe $3 ad) 8, bie Hörtel mit 9?ed)t ein unfaßbare* National«

(Srbgut beö beutfajen ÜJolfe« nennt, bem fein anbereS 25olf etma* älmlid)eS

entgegenjufefcen Imbe, waren, mit Sluänaljme einer Slnjatjl Ülauier- unb Orgel«

merfe, fdjon feiner eigenen ^cit ju fjodj unb ju fdnuer, unb entfpracb/n menig

beren Äunftgefdmtacf, beffen 3beal bev fladje, üielgefd)äftige Xelemann mar. ÜWo$

rocit meljr mußten fie ber auf bem (Gebiete ber J?ird)enmuftf fo unglaublidj tief

ftnfenben £t\t na$ 53ad)$ lobe ein 33uaj mit Heben Siegeln fein unb öofl*

ftanbig in Scrgeffen^eit geraten, ßrft ber neueren unb ber neueften 3cit ,üar

eö oorbe^alten, biefe ÜBerfc roieber auä bem Staube ju jicb/n, ftc in ifjrer

ganzen ®rbjje unb $3ebeutung mürbigen ju lernen unb ber mufifalifdjen 4öelt

in einer 2Beife nufebnr ju madjen, mie fte jene frühere >$cit aud) nidjt einmal

entfernt 3U a^nen t»ermod)te. So getjört $önd) roirflio) »ju jenen munberbaren

©eiftern, bie gleidj bem (Sib im lobe noü) bie Sd)laa)t gewinnen. 2öte ftdj

an bem Stubium betf gleicö.fam neu entbeeften Sfjafefpeare bie ¥itteraturreuo=

lution ber Sturm- unb Drangperiobe entjiinbete, — fo l)ät ftd) in bem

Stubium beä neu entbeeften 33ad) eine wenn audj minber fricgerifdje Reform
eingeleitet, auf melier ein gut Deil unfrer muftfaltfcTjcrt 3ufunft beruht."

1

) (SS

mar batjer eine tunftgefd)id)tlid)e Dljat, alö 1850, Sintbert Oaljre nad) be$

9JJeifter3 Dobe, bie $ad)gefellfdjaf t ju Veipjig mit bem ^roerfe gegrünbet

mürbe,*) „eine üollfianbige fritifdje Ausgabe aller iiöerfe 3ob/mn

Scbaftian 33ad)3 ^erjuftctlen, bem grojjen Xonfefcer junt Denfmnl," in einer

Sluöftattung, „bie otync luririöö ju fein, in Format, Drucf unb Rapier fid)

uor @emöf)nlidjem auä.$eid)nen" fotlte. Der erfte 3af)rgnng erfd)ien I8f>l, unb

feitbem ftnb in ungeftörtem Fortgänge 28 3al)rghtige in 38 ftoliobänben ber

Offentliifcit übergeben morben.
3
)

Söon biefen Herfen finb l)ier ju oerjeiajnen:

«)~»9lT ffi. ©.lltiebX Wüßt S^arofterröpfe. I. 1857. 8. 87. 88.

») 3>er erfte »ufruf jur ®rünbung biefer (*efellfdjaft mar batiert uom 2m. 3uli 1 850,

bem f)unbfrtjüt)rigen £obeetag $9adj#, unb unteqridmct von (£. ^erfrr, ^reitfopf it. gärtet,

-Moni Hauptmann, Otto 3aljn unb Äobert Humatin, — beurn aud^ biefe 2()at ni(^t uer»

geffen fein foU ! — $u- 5JoHcnbung btr 3tu*gabc ift für 1885, ben ^roeitjuiibertiöljriflcn $x

burt«tag <8a<bs projeftiert, bürfte aber taum bi« bortljin ermö<jlia)t werben tönnrn.

») (Sine äußerR tnlereffante .äufammenfhDung über bic ^ftetliflung bei biefem National

unternehmen in feinem Anfang unb Fortgang ftnbct ftdj bei Vinbn«, .Sur lonlunft, 1864.

©. 98— 102. Än ber 9lebattion«arbeit befdjäftigen ftdj: "Mox\\ -Hauptmann, ©. ÜB. 2>elin r

3uliu« »ieft, <£. J^. Werfer, unb üor allem Dr. ©. SRuft, ber jetzige Kantor ber iljomasfajule

ju Vetpjig. — Ober bebauerlia^e (S^wierigfeiten, bie ft$ bem Unternehmen entgcgenfteUten,

gtebt ba« (Jirfular be« 3)ireftorium« ber ©efcllfaWt oom 3. ^e^ ihm u . Vinbner a. a. O.

@. 168-161 «ubeutungen mit *Vmg auf einen bie H-moll-iDieffe betreffenben gall, in bem

ber (£b,aratter ©. ©. Xt^nt in menig günfligem ?ia?te erfa^eiiit.
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I. ©ciongötotrre:

IV. 3ol>rg. t*nfficn«niufif nad)bem <5t>an =

geliftrn SRarujäu«.

XII. 3ol>Tft. 1. ?ief. *ßaf fion«tnuf if nadj

bem CDongfliftett Oogamie«.

V. 3a^rq.2. ?ief ©r ib,n ad) t«- Oratorium
nach brm Goangcliften ?ttfa« Aap. 2,

1—21 it. 9Watthäu* Äap. i, 1-12.

1. teil: "äta ©eib,nadjt«fefte : 3audjjet, frob/

lodrt, auf, prrifet bie tage!

2. teil: «m 2. ©eib,nad)t«fefhage : Uno e«

waren Birten in berfelben ©egenb.

3. Zeil: %m 3. ©eibnadjtefefltage : #errfd)er

bc« $tmmel« erhöre ba« fallen.

4. teil: *m 9ieujab,r«tage: gattt mit Danfen,

fallt mit foben.

5. teil: %m Sonntag nad> bem 9feuja^r:

<5fjre fei bir ©ott gefangen.

6. teil: «m 5eft ber erfdjetnung Cfyrifti:

£err, roenn bie poljen gcinbe fdmauben.

XXI. 3a^ig. 3. Jief. Dfteroratorium.
Äommt, eilet unb laufet.

VI. 3ab,rg. Sie SWeffc in H-moll.
VIII. 3ab,ra, ÜMer Neffen in F-dur, A-dur,

G-moll unb G-dur.

XI. 3«t)rg. 1. Vicf. Üta gnifilat D-dur;

4 © an f tu« C-dur, D-dur, D-moll,

G-dur.

XIII. 3atjrg. 1. ?iefr. tra uung« Untaten.
Sem ©tredjttn mufj ba« Jidjt.

Der $>err benfet an und.

©ott ifi unfre 3"ü<rfl<f)t-

Drei (Jfyorälf.

«/Mr^rn-^antaleii.

I. 3atjrq. Kantaten ©b. I.

9cr. 1. ©ie fdjön leudjtet ber SRorgenftern.

„ 2. «dj @ott oom Gimmel fteb, barein.

„ 3. Hd) ®ott, wie mand>e« $er$eleib.

(Srfte Bearbeitung.

4. (Sfjrift fag in tobe«battben.

„ 5. ©o fotl idj fliegen t)in.

„ r>. ©leib bei un*, benn e« nuA Hbenb

7. Cyrill unfer §err jutn 3otban fam.

8. ?irbf)er ©ott, wann toerb id) ftcrbcn ?

9. 64 ift ba« #eil un4 tommtn Ijer.

10. 2Rcine «Seele erbebt ben #erren.

II. 3ah,vg. Stireren» Kantaten ©b. II.

92r. II. tobet ©ott in feinen fteidjen.

„ 12. ©einen, «lagen, ©orgen, 3a9eH -

„ 13. SReine öeufjer, meine tbwnen.

„ 14. ©är ©ott nid>t mit un« biefe 3eil.

„ 15. Denn bu n>irft meine ©cele nid>t in

ber #bße laffen.

„ 16. §err (Sott bidj (oben mir.

„ 17. ©er Danf opfert, ber preifrt midj.

„ 18. ©leid) wie ber »tgen unb «Sdmee oom

$imme( fällt.

„ 19. <5« erfjub fi<f) ein ©treit.

„ 20. O ßroigleit, bu Donnertoort.

Srfte Bearbeitung.

V. 3ob,rg. Äirdjen -«antaten ©b. III.

9er. 21. 3dj b,atte tue! ©cfümmerni«.

„ 22. 3«fue nafjm jn ftd) bie 3n>ö(fe.

„ 23. Du magrer ©ort unb Daoib« ©ob,n.

„ 24. (Sin ungefärbt ©emütt.

„ 25. (5« ift ntdjt« ©efunbe« an meinem

?eibe.

„ 26. !8d) mie flüo>tig, ad> lote nidjtig.

„ 27. ©er toetg, roie nab« mir mein (8nbe.

„ 28. ©ottlob, nun gefjt ba» 3a^c ju Cnbe.

„ 29. ©ir banfen bir ©ott, roir banren bir.

„ 8ü. greue bidi, erlöfte @cbar.

VII. 3ab,rg. «inften* «antaten Bb. IV.

9Jr. 31. Der Gimmel (ad)t, bie (Srbe jubilieret.

„ 32. ?ieb(ler 3«fu, mein Serlangen.

„ 33. Mein ju bir, J^ea 3efu <Sb,rift.

„ 34. O ctoige« ^euer, o Urjprungber ?iebe.

„ 35. ©eift unb @ee(e ftnb »erwirret.

„ 36. ©(b.mingt freubig eud» empor.

„ 37. ©er ba glaubet unb getauft wirb.

38. 8u« tiefer 9?ot fdjrei td) ju bir.

„ 39. Bria^ bem hungrigen bein Brob.

„ 40. Daju ift erfebienen ber ©ofjn ©otte«.

X. 3a^t8- Äirrfien-Äantaten Bb. V.

9Jr. 41. 3efu nun fei gepreifet

„ 42. 9m Sbenb aber be«fe(bigen @abbat«.

„ 43. ©ott fähret auf mit 3ouä)jen.

44. 6te toerben ruth, in ben ©ann tb,un.

45. 6« ift bit gefagt^enf4 toa« gut ift.

46. Stauet bod) unb febet, ob irgrnb.

47. ©er fttf) felbft erhöbet, ber foO.

48. 3dj efenber Wenfdj, toer rotrb midj.

"
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9h\ 49. 3d) gel) unb fudte mit ©erlangen.

„ 50. 9hm ift ba* $ttl unb bie Äraft.

XII. 3ab,rg. 2. SMef. Äirdjcn «Äantaten

»b. VI.

92r. 51. 3audijet ©ott in allen i'anben.

„ 52. alfdje Seit biv trau id) md)t.

„ 53. ©4)(aqe bodj, geroünfdjte ©tunbe.

„ 54. ©iberftefie bodj bfr Sünbe.

„ 55. 3$ armer ÜJienfd), id) ©iinbentnrdjt.

„ 56. 3d} iot0 ben Äreujftob gerne tragen

„ 57. @elig ift ber Wann. .

„ 58. «d) @ott nie mandie« $er$eleib.

3weite Äompofttion.

„ 59. 9Ber mtdj liebet, ber wirb mein SBort.

ßifte Äompofttion.

„ 60. O <5wigfeit, bu Donneimort.

3weite Äompofttion.

XVI. 3a^rg.Äirdjen Äatttaten^b. VII.

5Wr. 61. 9hm fomm ber $<iben $eilanb.

(Erfte Äompofttion.

H 62. 9hm fomm ber Reiben $>eilanb.

3weite Äompofttion.

„ 63. «fjriften, äfcet btefen lag.

„ 64. Stfiet roeld) eine ?iebe fjat un«.

„ 65. Sie werben au« ©aba alle fommen.

„ 66. Grfreut eud), tt)r $erjen.

„ 67. $alt im ©ebäd)tni« 3efum <5f)rift.

„ 68. «Ifo b,at ©Ott bk ffielt geliebt.

„ «9. Vobe ben $errn, meine ©eele.

„ 70. ffiadjet, betet, feib bereit aOejeit.

XVIII. 3ab,rg. Ätrdjen • Äantaten
«tb. VIII.

9h\ 71. ©ott ift mein Äönig.

„ 72. »ae« nur nad) ©otte« ffiißen.

„ 73. $err wie bu willt, fo fd)id« mit mir.

„ 74. SBer mid) liebet, ber roirb.

3»eite Äompofttion.

„ 75. Die <8lenben foflen effen

m 76. Die $imme( erjagen bie Qtyxt trotte«.

„ 77. Du foHft ©ott beinen $errn lieben.

„ 78. 3efu, ber bu meine ©eele.

„ 79. ©ott ber $err ifl ©onn unb ©djilb.

„ 80. (Sin fefle »urg ift unfer ©ott.

XX. 3<»f)rg. l.Sief. Sirdjen Ä an taten,

»b. IX.

Wr. 81. 3efu» fdjläft, ma« fott id) (»offen?

„ 82. 3d) Ijabe gnug.

92r. 83. erfreute 3eit im neuen ©unbe.

„ 84. 3d) bin uergnügt in meinem ©lüde.

ff
8f>. 3d) bin ein guter $itt.

„ 86. 5tÖol)rIid) id) fage eud).

87. Steuer l)abt iCjr nidjt« gebeten.

„ 88. ©iebe idj will viel ftifdjer au*fenben.

. 8«j. 2Bo» Jodid) au« btrinad)en,epb,raim V

„ 90. g« reifft eud) ein fdjredlid) 6nbe.

XXII. 3at)rg. Äirdjen >Ä an taten ©b. X.

92r. 91. ©elobet feift bu, 3efu «Grift.

« 92. 3d| tyab in ©otte« $erj unb Sinn.

„ 93. 3Ser nur ben lieben ©ott lägt malten

„ 94. SBa« frag id) nad) ber SBelt.

„ 95. (Sijrifiue ber ift mein ?eben.

„ 96. .^err Stjtift ber einig ©ottesfoljti.

„ 97. 3n aÖ«n meinen Ib,aten.

„ 98. <J3a8 ©ott t^ut ba« ift tt>ot|(getI)an.

1. B-dur.

ft »9. ©a« ©ott tf)ut ba8 ift mot)lgett)an.

2. (i-dur.

„ 100. SBo« ©ott tb,ut ba« ift mob^getfjan.

G-dur.

XXIII. 3at|rg. Äirdjen «Äantat en

©o. XI.

92r. 101. 9hmm oon un« ^perr, bu treuer ©ott.

„ 102. $>err beine Äugen fe^rn nad) bem

©lattben.

„ 103. 3bt »erbet weinen unb tjeulen-

„ 104. Du ^irte 3«rael, tjbre.

„ 105. .^evr, «/(je nid)t in« ©erid)t.

„ 106. ©otte« 3eit ift bie atterbefte 3eit.

107. Sa« Kidf) bu bid) betrüben.

„ 108. ©« ift eud) gut, baß id) Ijittge^f

„ 109. 3d) glaube, lieber ^>err.

„ 110. Unfer ÜHunb fei uoü Jadjen«.

XXIV. 3abrg. Äirdjen'Äantaten

5öb. XII.

9Jr. Iii. SBao mein ©ott will, ba« gfdjeb, aU?eit.

„ 112. Der «^evr ift mein getreuer $irt.

„ 113. £>err 3efu (S^rifi bu t)i>d)fte« ©ut.

„ 114. Äd) lieben (Sbriften feib getroft.

„ 115. 3Had)e bid) mein ©eift bereit.

„ 116. Du ^riebefiirft, >>err 3efu Cbrift.

„ 117. 3eil'ob unb(§f)r bem t)«>d)ften ©ut.

„ 118. 0 3efu «Ijrift mein* Vebcn« ?id)t.

„ 119. "greife 3erufa(em ben £errn.

„ 120. ©ott, man lobt bid) in ber Stille.
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XXVI. 3ab,rg. «i rdjen'Äantaten

©b. XIII.

3lv. 121. £6,rifrum wir foOen loben fdjon.

„ 122. £a« neugeborne Äinbelein.

„ 123. Siebfler 3utmamtel, $er$og ber.

„ 124. 9J}einen 3cfum (afj id) nidjt.

„ 125. SRit grieb unbgreub fafir id) bafnn.

„ 12«. $err 3'fu Stirift, matjr'r SWenfd).

„ 127. 5luf €b,rijh $immelfaf)rt auein.

„ 128. («elobet fti btr $err, mein @ott.

„ 129. $*rr (»Ott, bid) loben aüe mir.

XXVIII. 3ab,rg. flirren »antaten

©b. XIV.

9ir. ISO. S?obe ben Herren, ben mäditigen.

9fr. 131. Ädj $m, mid) armen ©ünber.

„ 132. SBo^l bem, ber ftd) auf jeinen @ott.

„ 133. 3d) freue midi in bir.

„ 134. flu« ber liefe rufe id).

135. ffiad»et auf ruft un« bie ©timme.

„ 136. ©ereittt bie SBege, bereitet bie ©afjn.

137. SBarum betrübft bu bid), mein $erj?

„ 138. (Srforjdje mid) @ott unb erfahre.

„ 139. «in #erj, ba« feinen 3efumlebenb.

XXVII. 3ab,rg. ?ief. 2.

£l)ematifd)e« ©er*eid)ni« ber Äirdjen Äantaten

9tr. 1-120.

II. ©rfleltocrte:

3ob,ann ©ebaflian ©adj* Äompofitionen fürbieDrgel. ÄritifaVtorref te

Bu«gabe oon griebr. Äonr. ©rietoenterl unb gerbin. Sfoifcfd). l'eipjig, <£. g.

Urter*. Öbition %\tttx9 9?r. 240-247. ©b. 1—8 u. 9fr. 2067. ©b. 9.»)

©b. I. (5b. U- 9fr. 240.

9fr. 1. <l ©onaten für 2 Älau u. ^eb. Es-dur,

C-moll, D-moll, E-moll, C-dur,

G-dur.

„ 2. Uaffacaglia in C-moll.

„ 3. ^aporale in F-dur.

©b. II. <5b U 9fr. 241. 10 Ural. u. gugen.

9fr. 1. -ßrol. u. guga in C-dar.

„ 2. Ural, u. guga G-dur.

„ 3. yral. u. guga in A-dur.

„ 4. fJral. u. guga in G-moll.

„ 5. Ural, u. ^uga in F-moll.

„ 6. Ural, u. guga in C-moll.

„ 7. Ural, u. guga »» C-dur.

9fr. 8. Ural, u. guga in A-moll.

„ 9. U«>1. u. guga in E-moll.

10. Ural, u. guga in H-moll.

©b. III. (Sb. U- 9fr. 242. 10 Ural. u. Rügen.

9fr. 1. «Ural. u. guga in Es-dur.

2. Xoaata u. guga in F-dur.

3. Zouata u. guga Eorifdj.

4 ^räl. u. guga in D-moll.

5. Ural. u. guga in G-moll.

6. gantafta u. guga in C-moll.

7. Ural. u. guga in C-dur.

8. loccata u. guga in C-dur.

9. Ural. u. guga in A-moll

10. Ural, u. guga in E-moll.

>) töir »ergeidjnen biefe bi« jefct uoflflänbißfle unb ttcrbreitetfle Ausgabe ber ©adtfdVn

Orgelwerk, weil in ber Hu&g. ber ©ad) (*ef. erfl itoei ©anbe biefer «Berte erfd)ienen finb,

nämlid)

:

XV. 3ab,rg. Drgelwerfe. ©b. I. 6 ©onaten für 2 »lat>. u. U«b. ; 6 U"l. u. gugen.

1. gotge; 6 ytä. u. gugen 2. golge; 6 Ural. u. gugen 3. golge; 3 Joetaten; UoRa«»^«»-

XXV. 3a6,rg. Crgelwerfe. ©b. n. 1. l'ief. 35ie Äunfl ber guge. «nb,ang: 2>a«

berliner «utogroöb in «norbnung u. ?e«arten. 2. Jief. 9ir. 1. Drgelbüdjlein. 9lr. 2. 6 «fcoräle

(bie fogenannten ©djüblerfdjen); 92r. 3. 18 Sljoräle (bie fogenannten großen mit bem ©djtoanen'

liebe „©or beinen Xfjron tret id)")- «nljang:

a) jwet altere ertarten ju ©ammlung I.

b) 15 altere harten ju ©ammlung III.
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©b. IV. 6b. Wr. 243. 14$räl. u. ftugen.

9h:. 1. $röt. u. guga in C-dur.

2. <PräI. ii. ftuga in G-dur.

„ 3. IJroI. u. ftuga in D-dur.

„ 4. ioccato u. ftuga in D-moll.

„ 5. $räl. u. guga in C-moll.

,. 6. $uga in C-moll.

„ 7. ftuga in G-moll.

„ 8. §uga in Ii-moll.

„ 9. guga in C-raoll.

„ 10. (Janjona in D-moll.

„ 11. ftantafta in G-dur.

„ 12. ftantafta in C-moll.

13. *Prälubium in A-moll.

„ 14. trio in D-moll.

iBD. V. <Sb. J5. 9fr. 244. <5b,oraluorfpiele.

9ir. 1. 56 furje <£b,oraloorfpiele.

„ 2. (Stjoraloariationen (^arttten) über:

<5()rift ber bu bifl ber fjfOe tag.

O ®ott bu frommer ©ott.

•Sri gegrüfiet 3efu gütig,

©om Gimmel 6,od), ba tomm id) her.

»b. VI. ®b. ©. 9ir. 245.

34 grofje (Efjoraloorfpiele unb eine ©arianteu-

fammtung.

©b. VII. (Sb. % >)lx. 246.

33 grofje (Stjoraloorjpiele unb eine ©arianten

fammlung.

©b. VIII. öb. % 9ir. 247.

9ir. 1. Äonjert in G-dur.

„ 2. Stonjert in A-moll.

„ 3. Sondert in C-dur.

„ 4. ffonjert in C-dur.

,. 5. 8 Heine Ural. u. fingen.

„ 6. Alla bre?e.

„ 7. u. 8. 2 ^rälubien.

„ 9. fianlofia in G-dur

„ 10. ftuga in C-dur.

„ 11. ^rälubium in G-dur.

„ 12. fiuga in G-moll.

«b. IX. (5b. %i. 9fr. 20« 7.

©i«f)<t Ungebrudte« unb 9fad)tTäge ju ben

übrigen ©änben.

III. (EfcoräJc:

3of)ann ©ebaflian ©ad)« mehrflimmige <Jl)oralgefänge unb geif)(id)e

Arien. 3um frflen mal unueränbert nad) autf)entifd)en Cuellen mit ihren urfprünglid)en

terten unb mit ben nötigen funfrr^iflorifdjen 9(ad)roeifungen fjerausgegeben uon ?uburig (Sri.

l'eipjig, «. ft. }Jeter8. I. teil. (Sb. 9er. 21. IV. u. 124 <». gu. 4». «fjoräle 9ir. 1— 150.

- II. teil. «b. ©. 9tr. 22. IV. u. 132 e. gu. 4«. <£b,orciIe 9<r. 151-319.»)

>) Die früheren mangelhaften unb Dielfad) forrumpierlen Ausgaben biefer Choräle ftnb:

1. 3ofjann ©ebaflian ©ad)« Dierfrtmmige (S^oralgefänge gefammlet oon Äarl Philipp Crntanuel

©ad). (Srfler teil, ©erlin unb $eip)ig, gebrudt unb ju finben bei) ftriebrid) fBilhelm ©imfrief,

Äönigl. priöif. ©udjbruder. 1765. I ©I. ©orro. 50 8. gu. gol. 100 Choräle. — 2. 3I»et)ter

teil (n>ahrfd)eiulid) oon 3«>h- ^6,il. Äirnberger h«au«geg.). ©erlin u. ?eip$ig u. 1769. <S.

51—104 (54 ©.) gu. got. 100 «fjoräle. — 3. 3of)ann ©ebaflian ©ad)« uierfhmmige <&.§oral

gefange. (Srfler teil. Sfeipjig bei) 3ob,ann ©ottlob 3mmanue( ©reittopf. 1784. 3^'^ teil.

1785. Dritter teil 1786. ©ierter teil 1787. $oaVCu. — I. tl. 1 ©1. ©orro. u. @. 1-54,

(£b,oral 1-96; II. tl. @. 55-108. Choral 97—194
; III. tl. ©. 109—164. (S^oral 195

bi« 283; IV. tl. ©. 167—213. Choral 284-371; bann @. 214—218 »egifier über famt»

lidp teile; im ganjen 218 e. mit 371 (E^orälen. (©on 3og. W)il. ftirnberger unb «. ^Jb,.

Gm. ©ad) ^erauftgeg.). — 4. 371 merfHmmige (S^oralgefänge uon 3obann ©ebafHan ©ad).

3. «ufl. Jeipjig, bei ©retttopf unb Partei. 1832. (1831). Ou. 4<>. I ©1. ©ortD., 2 ©1. 9teg.

unb 211 @. — taju al« ^n^ang: (69) (Sfjoräle mit bejiffertem ©a0 uon Sodann @ebafhan

©ad), herausgegeben oon (E. %. ©eder. ?eipjig, bei ©retttopf unb Härtel. 1832. Du. 4°.

(Die ©adjfdjen Choräle au« bem ©d)emellifd)en ©.©. 1736.) — 5. 3ob,. ©eb. ©ad>* tuer-

ftimmige Äirdjengejänge, georbnet unb mit eiuem ©orwort begleitet oon (&. g. ©eder. iüiit
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Unter Der faft unüberfet)barcn 2)ienge üon Bearbeitungen 33adöfc^er

2t>erfe, wie folc^e neuerbing« faft jebe bebeutenbere SDfufifalienhanblung \>tv-

öffentlidjte, nehmen bie üon SRobert ftranj üor allen bie Beatfctung in

Slnfürud). <2ie haben junädjft einen ^eftiflen Streit über bie ftrage, ob foldje

ergänjenben Bearbeitungen berechtigt feien, ober nid)t? Ijcroorgerofen — ügl.

nähere« barüber in beut $lrt. „Begleitung" — , einen «Streit, ber nod) nid)t

$um Sluötrag gebraut ift unb in bem bie mufifalifd)en ^piftorifer bie Bered)li s

gung ebenfo abfolut üerneinen, wie bie üraftifdjen iDJufifer fte bejahen. Da«
freilich erfennen beibe ftreitenben leite an, bafj wenn bie Berechtigung

zugegeben werbe, bie Bearbeitungen Robert ftranj' in Bejug auf ©tilgemäfr

fyeit au«gejeid)nete, ja mufiergflttige feien. 3m ©egenfafc ju biefen traten

neuerbing« unter ber flgibe eine« Badwereinö ju Veiüjig, üon 0. Bolf^

lanb, ftranj Söflüner, ü. £>er$ogenberg u. a. bearbeitete „Äir^en Kantaten üon

3ol). >3cb. Bad). 3m ftlaüicT^udjug mit untergelegter Orgelftimme fyerauö 1

gegeben" (Veiüj. 9iieter-Bieb.) an« i'icht. — (Sö werben fo bie ©erfe unfre«

^eifterö immer allgemeiner jugänglia^; in immer jal)lreid)er werbenben 9luf =

fütjrungen werben fte bemfelben einen rafd) ftd) erweiterten Sfrei« üon Ber*

ehrern; unter bem Tanten Badjüercine Ijaben ftd) in manchen größeren

8täbten eigene <^cfang«oereinigungen gebilbet, bie ftd) bie Pflege Badbjcher

Ui?erfe jur füejicllen Aufgabe machen, ©eine ^afftonen (namentlid) bie sDfatthäu«=

paffton) werben bereit« in einer ganjen Slnjahl beutfcber <5täbte alljährlich in ber

»arwodje aufgeführt/) — bie Äirdjen Kantaten ^unäc^ft burd) Äonjertauffü^

rungen immer meljr befannt, unb eö ift ju t)offen, bafc auch bie 3eit nic^t mehr

attju ferne fei, ba biefe SBerfe itjrer eigentlichen Beftimtnung, bem eüangelifd)en

$otte«bien|t wieber jurüefgegeben werben. Die 3nftrumentalwerfc Bad)« fd)liefj^

lul» bilben bereit« allgemein üenflfete llnterrid)t«^ unb Bilbung«mittel üon

unfaßbarem iJBerte in unfren Äonferüatorien unb c« ift namentlich üon einem

grflnblidjen ©tiioinm feiner Sjrgelwerfe aud) wieber eine Hebung be« fo tief

barnieberliegenben fird)lid)en Drgelfüiel« ju erwarten.
2
)

<5o feljen wir benn bereit« bie Erfüllung jene« üroühetifd)en Sorte«

nahen, ba« iö. 9tiety 1850 gefabrieben, be« 2Öorte«: „unfre gefamte muft*

falifdje (Sntwicflung wirb „in fottberbare Bewegung" geraten, wenn einmal bie

ganje Sülle ber <5d)öpfungen Bad)« bei it)r (Singang unb ßinwirfung üollauf

gefunben hat."

©ad>» Portrait, l'eipjig 1843. ©erlag üon Stöbert griefe {IHU u. 1842). gr. H°. 1 »1. ©Hb

mang, 2 «1. ©oro., 1 ©l. Weg., 279 ©. mit 860 Strafen.

•) ©4)on vor längerer $tit tarn bie ÜDiattf)äu«pafftou in Sien, 1874 foaar in ©ari« jur

'äuffüfjrung. unb im %px\i 1 883 ging ber SHufttbireftor ©tiel)l ju 9fet>al, nadjbem er ba« Sßert

bort aufgeführt, mit feinem ganjen "JJerfonal nad) ^eter«burg, um basfelöe jiueimal in ber

bortigen fd)toebifa>en ÄiraV unter „faft begeifterter
NÄufnal)me" ju toieberljolen. ©gl. ©ignale

1883. e. 475.

*) ^ud) im «u«lanb werben ©aa^s Älaoier- unb Drgelmerfe auf« eifrigfte ftubiert unb

@uflau Seber, «a^weij. iRufttjtg. XIX. 1879. 9tr. 19. löl behauptet taum ju uiel, »nenn

er fagt : „2Wan ijt in 2eutfd)lanb nur ju fehr geneigt, befonber« auf ba« franjöftfo>e Orgelfpiel

»erad|tlidb 6,erunter}ufehen. C« giebt aber in Uari« t»ieüei(ht metjr Organiflen, njela^e bie 8

iünbt ©adj in uoflenbeter ©eifc unb im nötigen lernto ju fpielen oerftehen, al« in 3)eutfd)«

laitb."
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Die roidjtigfien ©Triften über S3ad)Ö ?eben unb iBerfe ftnb:

1. Der Nefrolog, öon Karl $|iL (£m. 23aa) unb 3ot). griebr. flgricola

uerfafct, in ÜKifcler* Wufif. Sibltoty. 5öb. IV. II. 1. Veipj. 1754. ©. 158
biä 176, ber aud) tugleid) ein roertooHc* 33erjeid)ni«i ber ^ßerfe enthält. tfgri^

cola l)at bann aufjerbem ti od) in ben SInmerfungen ju ?(b(ungä Musica meeh.
organ. 1768 roidjtige Mitteilungen über feinen ¥eljrer niebergelegt. — 2.

©er ber, lonfünjtterlerifon I. 1790. <g>. 86 ff. unb Neueö Ver. ber Sonf.

I. 1812. 6. 213-223. 3. ftortel, Über 3üt)ann 8ebaftian $ad)*

l'eben, tfunft unb tunfrwerre. ?eipj. 1802. X u. 69 3. 4°. mit Noten*

beilagen. 2. Sluäg. 1855 — nädjft bem Nefrolog bie roidjtigfie ÜueUenfdmft.
— 4. 8d)auer, 3ol)ann Sebaftian 93ad)ö ?ebemSbilb. 3ena 1850. VII.

u. 38 ®. 8°. mit einem fleißigen ^erjeidjniiS ber bi$ bol)in gebrueften 9tom-

pofttionen $8ad)3. — 5. tilgen fefbt, Soljann oebaftian 33ad)ä ?eben,

Birten unb SBerfe. l'fipj. 1850. Xu. 182 3. 4°. mit forgfältig gefammelten

Daten unb Urteilen über 33adj auö ber ?itteratur be$ Döingen Oaljrljunbertä. —
6. (5. $. Söitter, 3ol)ann ©cbaftian 93ad). 23erl. 1805. 2 Ü3be. I. 33ö.

XII. u. 452 ©. II. 93b. IV. 382 ©. u. CXXI £. Anfang. 8°. „ein

fonöerbarefl litterarifdjeö 'ißrobuft, beffen SJerfaffer mit bem miffenfdjafttidjcn

Apparate ju operieren fudjt, otjne in irgenb einer
s

Beifc baju fäljig 511 fein." —
7. Dr. $t)ilipp Spitta, 3of)ann (sebaftian 33nd). 2 üöbe. Veipjig, $reit*

fopf u. Härtel. I. $b. XXVIII u. 85G <S. mit 6 3. Notenbeil. II. 236.

1880. XIV u. 1014 3. mit 20 £. Notenbeil. gr. 8°. — ba* ade« feiger

geleitete weit überragenbe £>auptroerf, ba$ $3ad) unb feine £<\t in natjeju ab^

fajltefjenber Seife beljanbelt. — 8. fteifjmann, 3ol)ann ©cbaftian ittad). <3etn

Vebenunb feine 2öerfe. Berlin 1880. 8.
l
) iBerfe Söadj* allein be^anbeln

:

9. 9Wof eroiuö, Über bie Sfirajenfantaten unb CSljoratgefänge 5öad)i«. S3erl.

1845. 4°. — 10. 3) er f., Über bie «Dfattipuepaffioit. üBerl. 1852. 4°. —
II. Äarl u. Söinterfelb, Der euangelifaje ittrebengefang. III. 93b. 1847.
4°. — 12. SR ob. Sranj, flDer 3o^. Seb. ©ad)ä üDiagnififat. $alle 1863.
8°. — 13. Ünbner, £ur lonfunft. öett 1864 ©. 95—183; l)ier ift

aud) <S. 64—94 ber «Streit mit bem föeftor Söiebermann unb ber Anteil, ben

93ad) an bemfelben nafjm, flargelegt. — 14. Äarl Debroi« Dan SBruucf,

flnalufen beö 9Bot)ltemperierten Älaöier«. ?etpjig 1867. 4°. — flufjerft mert-

uoUeö Material enthalten nu<b bie i<orr eben ju ben einzelnen iöänben ber

^u^gabe ber Söadjgefctlfdjaft, roeldje oon bem trefflidjen iöaajfenner Dr. 2B.

9tuft, jefeigem Ifjomaäfantor in Veipjig, nerfa^t ftnb. Durd) ©enauigfeit ber

Daten jeidjnet ftaj ber 'ärtifel „iöad), Sotjann 2ebaftian" oon 0. Vilienfron

tu ber „«Ogern. beutfajen Siograpt)ie" L 33b. 1875. 3. 729—736 nuö. —
(Sin Den f mal mürbe £3ad) ljauptfäd)(id) burd) Menbel^fo^ud ^emü^ungen
1843 oor ber $l)omaefdMle in Veipjig errietet; ein jmciteö foü il)m in feiner

©eburteftabt eifenaaj gefegt werben.

M %on geringerer )Bebeutung in biograpfitfdjcr vtnfulit ftnb no^: >>t(ler, ?eben$

6 efd^reibungen berühmter 3Kufttgete^rter unb £ontiinfHrr neuerer 3eit. L II. Jetpjtg. 1 784.

@. 9—29. — ©tebigte, SWufeum berübmter lonfünftler. «reölatt 1801. 8. 3—30. —
Äüljnau, Xtc blinben lonfünpler. 4<<rltn 1810. — @ro&er, Jeben«bff<brttbung brtÄopeD.

metjiere 3ob- 6fb. 5öa(^. S3re«l. 1834. &. 7-64 — fomte bie neueren Triften uon Vub-
wtg u. Btfid.
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©ad), Silbern ftriebemann, ber $aflifche Skdj genannt, mar am 22. SRo«

üeraber 1710 1

) als ba« erfle uon ben 21 Äinbern <£eb. 5Bad)3 unb als ber ältefte

fetner 12 <3öljne ju ffieimar geboren. (£r jeigtc oon früher Ougenb an ein fo

eminente^ mufttalifched Talent, bafs balb [ebermann erfennen mufte, wie auf Um

ganj befonberS ber <$eniu£ feine« grojjen ©aterö übergegangen fei, unb ba§ t)e^atb

biefer felbft unb fpäter auch bie Sörüber bie gröfjefien Hoffnungen auf itm fefcen

tonnten,
2
) bie (eiber bitter getäufdjt werben foQten. 2)iit befonberer Siebe leitete Der

Werter bie muftfalifa^en ©tubien biefeö „feineö hochbegabten, wunberlidjen ?ieb(ingö",

ber im filabier* unb Orgelfpiel rafa) eine bebeutenbe Stufe ber SReifterfchaft erfriea,
3

)

unb bureb, ben Unterricht, ben er Dom 15. 3af)r an bureb, ben Äonjertmcifier 3ob,.

©ottl. ©raun (fpäter SWitglieb ber Capelle griebridjä b. ©r.) auf ber Violine er»

b/elt, audt) «n borjüglidjer ©iolinfpieler mürbe, ©on feinem 20. 2eben$iaf)re au

tonnte er bem ©ater bereit« beim Unterricht feiner zahlreichen Schüler afftftteren.
4
)

Hbtx nicht nur eine umfaffenbe muftfalifche, auch e *ne grünbtiche wiffenfehaftliche 93tt-

bung foflte er erwerben unb befugte baher nach Slbfofoierung ber Ühomaöfchute bie

Universität tfei&jig, wo er befonberö ^ßrjilofop^te unb ÜJiathemattf ftubierte, welche

Stubten er alö Organifi ju DreSben noa) fortfefcte.
5
) Die« afleS, fowie mehrfache

«) ©ellermann, ^tUfl. beutfehe ©iogr. I. @. 743 fagt noch, „fein ©eburt«tag ift unbeiannt";

boeb, batte ©bitta, ©ad) I. 6. 354. 620 benfelben au« ben Äirct)enregiftern ju ©eimar bereits

betgebracht.

») ©itter, ©ach«©öhne II. ©. 152 f. fagt hierüber: „©eb ©a<b« Siebe war oorjug«weife

tnefem feinem (Srftgeborenen jugetoenbet, ber, wie er glaubte, ihn felbft weit übertreffen mürbe.

<£r trennte ft<h nur ungern »on ihm unb nahm ihn, tt)enn er auf Steifen ging, mit ftd)."

@o öfter* nach 2)re«ben; 1729 fdjtcfte er ihn 311 $>änbel nad) $afle, um biefen )u fich einju«

laben. ©gl. bitter, ©ad) II ©. 5. Chnjfanber, $änbcl II. ©. 232. §ilgenfelbt, ©ach, @- 3 --

92och 1747 nahm er ihn mit fid) nach ©erlin. — 25er ©ruber (£. $hil* Cm. fagte oon ihm:

„Cr tonnte unfern ©ater eher erfetjen, al« wir alle jufammengenommen/' ©gl. «flg. muf.

3tg. U. ©. 82».

>) ©eb. ©ach fchrieb ba« „Drgelbüchlein" — „um Anfängern im Drgelfpiel unb junäcbft

wohl feinem aflmählig heranwadffenben älteften ©ohne ffiilhelm ftrtebemann \ux Durchführung

eine« ($^ora(d mit guten SDluftern an bie §anb ju gehen." ©gl. ©bitta, ©ach !• ©• 588 -
—

2>ajj er für ben 12 jährigen Änaben bie „G ©onaten ober Xrio« für 2 Älaoiere mit oblig.

U«b." fdjreiben tonnte, wie bie« gorfei, ©ach- ©. 60 unb nach ihm $ilgenfelbt unb ©itter,

«adj I. 5. 147 bejengen, beweift beffen frühe SWeifterfchaft anf ber Orgel.

4
) Wach SWarpurg, $ift.=rrit. ©eitr. I. @. 48.1 war e« j. ©. Wchelmann, ber, wahrenb

er bei ©eb. ©a<fj Theorie unb ÄompofUion ftubierte, oon gtiebemann Älaoierunterria^t erhielt,

Oer ihn befähigte, in bie Capelle griebrich« be« @r. al« (Sembafift einjutreten. ©gl. ©itter,

&adfl ©ohne. II. ©. 152.

*) SRarpurga. a. O. I. ©. 431 berichtet: „9?a<h öffentlicher ©alebittiou bon ber thoma«»

fchulf fajritt er )u ben höheren ©3iffenfcbaften auf ber Unioerfttät Jeipjig, aö»o er unter ben

©rofefforibu« 3öcher unb (Srnefti bie ^ßhilofobhie unb inflbefonbere unter Dr. Äübiger bie ©er*

nunftlehre ftnbierte. Ober bie 3nftitutione« hörte er bie Herren Dr. Äöftner unb Dr. Joachim

anb ben btefem (entern befonber« bie ©anbeften, ben bem $txxn Dr. ©tieglitj fSechfelrecht, unb

bei) ben Herren ©rofefforibu« ^auffen unb »tchter bie SWattjematit, welche er ju 2>re«ben bei

»ümmitlt, Gnom. b. ettoiifl. »it4enm«Pf. I. 7
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Reifen unb „ber beöoqugte ^erieljr mit bem Sater unb Die 33efanntfdjaft mit box

oiclen großen ftflnfttern, bie beffen $auö befudjten, ^öttc baju beitragen tonnen,

ftriebemannö ®efidjt$freiä ju erweitern, feine Anflehten unb baä Serftänbni* für

bie Aufgabe feines bebend abjuflären, feiner ©ilbung einen unioerfetten d^arafter

ju geben. 2Bol)l faum tonnten ade ©ebingungen ^iefür in ^ö^erem ©rabe Der^

einigt roerben, alä wie fic ftd) eben iljm barboten." 911$ 9)?ufifer benüfcte er btefe

reiben öilbungffmittel unb mar balb ber gröfjefte Orgelfpieler feiner 3eit, beffen

eminente ^ertigfeit unb 33eh<rrf<hung biefeö Onjtrumentä allgemein bemunbert mürbe, 1

)

auch als einer ber gelehrteren unb grflnblichften 3Ruftftheoreti!er erlangte er ftnerfennung

unb fein tfompofttiondtalent entmicfelte fictj in oiefoerfpreä)enber ÜEBeife. 311$ 3Renfd)

aber mar feine Grntmirflung eine um fo unglttcftichtrc: fein Jpang ju ©onberbarfeiten,

feine 3erfrreutheit uu& SKürfftchtöloftgleit gegen läJtenfdjen unb Pflichten geigten ftdj

eben fo frfif)e unb mürben ju ß^arafterfe^lem, bie, al£ fpäter noch baö Safter ber

Üruntfu^t ^injutrat, ihm oer^ängnidoott merben mußten. — (Srfl 23 3af)re alt

trat ^riebemann 1733 fein erfteä inuftta(ifäV# 'ilmt an: bie OrganifienfteDe an ber

<5opf)ienfird)e $u Bresben: er oermaltete biefe ©teile, noch unter ber Leitung bed

SBaterö, ber ib,n öftere befugte, ftcf)enb, jur 3u
f
r*e^cn^<it fetner SBorgefcfctcn.

2
)

1747 mürbe er als £>rganift unb 3Ruftfbirertor an bie Siebfrauentiraje ju §afle

berufen, mo er uon SImtämegen jährlich eine beftimmte "Änjo^l oon förchenmufifen

ju fefceu unb aufzuführen ^atte.
3
) $>ier mar ifjni alfo Gelegenheit geboten, flaj gleich

feinem Sater eine bebeutenbe «Stellung alä Äirchentonfe&er ju ermerben : er hat e$

nicht ücrmodjt, unb cS jeigen frfjon ©puren au« feiner Xrcäbiier 3c»*f 00& (r fl4

bem feb,r gefeierten Äommiffion« SRat unb $ofmathematifu8 ffialj fortgefefct unb babei nod)

bie Algebra fleißig geübt."

>) ©gl. 9fetd)arbt, SRuf. Kliman. 1796: „2)er 3ub,8ter traute, tnbem er bem munberbaren

(Sange feine« ©piele« folgte, feinen Äugen unb Dt)ren nidjt." — ©djroicfert, SWuf. Simon. 1782.

©. 120: „$ic ^of»eit, SSBürbe unb SRadrt beefelben erregten heilige ©djauer. ©eine ^bantafwn

waren fo reidj, neu unb frembartig überrafd}enb. bog öfter« felbft ber geübtefte $armonif) SRübe

hatte, feinem ^dnounge ju folgen" — unb gorfei, SBadV @. 18 fogt uon ihm: „©tnn td)

ihn auf bem Älauter hörte, ronr alle« jierltd) unb fein. $örte ich i^n auf ber Orgel, fo fiber^

fiele« mid) ^eilige ©d)auer. £>ier »uar afleä groß unb feierlich."

*) Sebebur, ©erl. Xontünftlerler. 1860. ©. 23. meint jmar, baß ihn fein ?eben«nwnbfl

gelungen habe, 2)re«ben ju oerlaffen, allein ba ftdj ^iefiir feinerlei 8nbalt«punrte finben, fo

tann bie« nur Vermutung fein unb ba«, loa« »itter, Bach« ©ohne II. ©. 173
f. al« @runb

be« ©edjfel« anführt, erfdjeint toeit fti<hhaltiger.

») Ärt. 2 feine« 8ofation«infrrument« fagt auebrütflidj, ba§ er „orbtnarte beu hohen unb

anbern heften, ing(eia)en über ben britten ©onntag nebft bem Äantore unb dhorfd)ülern an<h

©tobt SRufui« unb anbern 3nftrumenttften eine bewegliaje unb mohlHingenb gefegte anba^tigr

9Jtuftque ju erhibieren, ertraorbinarie aber bie jnjei (enteren hohen geuertage nebft bem Äan^

tore unb ben ©a)ülem, aud) mtoeilen mit einigen Violinen unb anbern 3nftrumenten rarje

gigUral ©türfe ju mufijieren unb alle« bergeftalt nu birigieren habe, ba§ baburd) bie ein-

gepfarrte ©emeinbe mr 9nbad)t unb Siebe jum ©ehör göttlichen IBorte« befto mehr ermuntert

unb angefrifd)t »erbe." ©gl. Bitter a. a. C.
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lieber grfibterifd)em 9*ad)benfen unb oorael)mem Wid)t«tf>un, al« geregelter unb fkenger

Arbeit Ijingab. Diefe ftetyler entmirfelten ftd) in §atle immer meljr, fo bafj er au«

ber Seit feiner bortigen I8jäf)rigen £f>ätigfeit nur eine toerffältntSmäjjig unbebeutenbe

%niat)[ oon Äird)enwerfen fjinterlaffen t)at. 33alb nad) be« SJater« Xobe fdjeint bann

ber unglficflid)e Äünftler ©d)ritt für «Schritt gefunfen ju fein unb nad) unb nad)

ieben fittlid)cn $alt uerloren gu Ijaben, ben er aud) burd) feine am 25. ftebruar

1751 erfolgenbe »ereljlidjung nidjt wieber gewann, Weben ber Ürunffudjt famen

nun alle fdjlimmen (Sigenfdjaften feine« Gt)arafter«, fein $ang jur £rägf)eit, feine

©djroffljeit unb fein abftofjenbe« SBefen, fein (Sigenftnn unb 5?ünfUerftolj immer

metjr jum 93orfd)ein; bamit ging eine beifpiellofe 9Jernad)läfftgung feine« Slinte«

§anb in $anb, x
) bic fd)liejjlid) jum 53rud)e mit feiner £ird)enbef)örbe führen mujjte.

Diefer 33rud) erfolgte benn aud) bamit, bafc ©ad) unter bem 12. Mai 17G4 feine

9*efignation einreihte. Unb nun begann et ein ma^re« SJagabunbenlebeu : mit ber

@eige unter bem Arm fdjlojj er ftd) wanberttben SOfuftfbanben an, ober liefe fid) in

©ettlerfleibung gegen ein beliebige« <£intritt«gelb auf irgenb einer Drgcl l)ören. £u

tiner feften (Stellung bradjte er e« nid)t meljr, obwohl er 1768 oon ber Wot ge-

trieben ftd) nid)t entblöbete, nod)mal« um feine frühere ©teile in $afle al« Bewerber

aufzutreten, unb obwofjl tym ber ©rofjfjerjog uon Reffen be% Sitcl eine« Äa^eUmeifier«

üerlief}en Ijatte. «uf eine oorteiüjafte Berufung al« ^offapeflmetfter nad) ftubolftabt

gab er nid)t einmal Antwort; 1771 lebte er in 39raunfd)weig unb bewarb ftd)

um eine bortige Drganiftenfte&V) bie er nid)t erhielt, bann wanbte er fid) nad)

©ottingen, mo er oon ftorfel mel ftrcunbfdjaft erfuhr, unb enblid) fam er 1774

nad) Öerlin, um bafelbft am 1. 3uli 1784 in ben bürftigften Umftänben 3
) unb

unter Jpinterlaffung einer unglütfltd) gemachten ©attin unb lodjter fein burd) unb

burd) uerfe^lte« Äünftterleben ju befd)liefjen.

3)ic Söerfe Söilfjelm griebemann S3ad)«, bie fid) größtenteils in ber foniglidjen

Jöibliot^ef ju S3erlin aufbewahrt finben,
4
) jeigen in einjelnen 3"9<" »0^ bie ©röfee

•) Über fein ©onberbarteiten, bie 9ernad)laffigung feine« Slmte« u. bgl. fjaben fid) mefjr

ünetboten oon Ujm erhalten, al« oon feinem SJater unb feinen örübern ^ufommen ; man finbet

foldp bei aÄorpurg, «egenben einiger SRujityeiligen. 1786. ©. 26. tu). 61. 65. »teidjarbt,

«uf. «Im. 1796. «ttg. muf.3tg. 1800. II. @. 830. Cfrufanber, 3afcb. ffirSWuf. ©iffenfd).

IL ©. 211 ff.

') »gl. turnen, SWuf. Weife. III. €5. 259. «nm. mo btefe ©teile ol« eine „freilid) nid)t

midtfige" djaratteriftert toirb, bie er aber bodj „in feiner Situation ju fuäjen Urfad) fanb.
M

') 9ieid)arbt a. a. D. fagt: „greunbe ber Äunfl unb be« 33ad)täm Wanten« ^aben ib,n

mttjT al« einmal im eigeutlid)en Serfianbe 00m SRtfi genommen, onflSnötg untergebrad)t unb

mit ben 9lotn>enbtgfetten be« geben« Derforgt. Wie aber gelang e« tt)nen, ib,n in einem bauern»

ben 3ufianbe oon Orbnung ju erhalten, ©ein (Sigenftnn, fein ©odjmut von ber gemeinflen

Ärt unb fein großer Jpang )um irunfe liegen tb.n immer raieber in« Stenb jurürffaöen," unb

„aud) bie ©einigen lieg er in $ürftigteit unb ?eben«angfi fdjmnititen."

*) (Sin frerfeOe« Urteil Uber feine Äirdjrnmerfe finbet man bei SBinterfelb, <gu. Äirdjengef.

III. Wadj ^liimide, I^eatergef^. SBertin«. @. 838 befd)äftigte er fid) 1778 unb 1779 mit ber

7*
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feine« ©cniu«, nidjt tninber beutlid) aber aud) Den Seidjtfinn unb bie 3frfa fy
renfy"t»

womit ber Stomponif* biefelben Eingeworfen fjat. „%n ÜRaffe im SJerljältni« ju bem

langen ?eben gering, an 3nljalt nur jum leil Don Sebeutung, ift ber ©efamtüber^

blicf über biefelben ntc^t befriebigenb. Sa« ber 9?ad)welt aufbewahrt worben ift,

läfjt ein fidjercö Urteil barüber 3U, ob bie Äunft atä foldje burd) tyn weiter geführt

worben fei. Die« Urteil fällt oerneinenb au«. Da« Reifte bewegt fid) entweber

in ber alten $nl)n ber fontrnpunftifä>n <Sd)ule unb tjat baffer neue« nid)t forbern

fönncn, ober eö ift in Doüenbeterer Seife unb in fnftematifdjem .ßufammenfytng wit

bein ftortfdjreitcn be« Snfjrfiunberi« oon (Smanuel 23ad) ber Seit überliefert worben.

Die Elemente be« ftortfdjritt«, ber ßntmidlung neuer formen, neuer @cftoltungen,

tiefer Sirfungen, bie f)ie unb ba jum 55orfdjein gefommen waren, fjat er nidjt ge=

pflegt unb bafyer Ijabcn fie feine ftrudjt getragen. (Beine ÄünfUcrnatur raufete fd)liefj<

(id) an bem 3iD icfPntt 3U ^runbe gefjen, ber au« bem frudjtlofen Äampfe gegen bie

notwcnbigen Söebingungen weiterer (Sntmirflung, au« bem flarren eigenfinnigen frort*

geljen auf ber überfommcnen 33aljn, olme bem ftortfdjritt unb ber burd) bie großen

Vorgänger ermüglidjten freieren Bewegung in 3nf)alt unb ftorm ba« §erj ju öffnen,

entfteljen mu|te.
M

) — 911« SWenfö aber öerfam griebemann ©ad), weil er bie alt=

cljrwürbige, gefunbe ©ürfrrfitte ber ©äter oerlicfj unb ba« „noble «agabunbieren

eine« faljrenben @enie« ber ©olibität be« feftfäfjigen unb im Familienleben gemur=

jeltcn Bürgertum«" üoqog.
2
) — 3>od) „gleitet ein @d)immer uerföfjnenben 9ttitleib«

Atompofition einer Oper, in ber er &erfud)en wollte, bie (Eljörr brr SUten nrieber auf bie $übne

\n bringen Da« ©er! blieb ober „!ränfTid)er Umftänbe be« burd) frin große« mufitalifd)c8

©ente berühmten ÄoiiWoniflen loegen" unbeenbigt. 9iad) SRarjmrg, #iM"t- Öeitr. I. @.
4:io

ff. fiaitc er aud) ein tbeoretifaie« Wert ,,«on bem barmonifd)en Xvtitlange" gefd)rieben,

ba« aber nid)t jum $rucf fam, unb nad) Uanl, $anbler. ber Xont. I. 6. 31 foO SBiebentann in

Hamburg 1H42 eine neue 9u«gabe feiner Söerfe min ©eflen ber fteflauration ber 9Hto(aiorgeI

bafelbft oeranftaltet boben, oon ber aber in ben 9D2uflffatafagen nid)t« ju fmben ift.

M gortel a. a. D. finbet ben 3d)lüffef ju bem fünfUertfdjen Unglücf griebentann 8ad)e

in einem ©orte ?effiug«, ba« er auf ifjn anwenbet; e« frißt: „«De«, wo« ber Äünftler über

beu ^unft. wo fid) jebe« ©erbienft in ben Äugen be« 8olt« ju verwirren unb ju oerbunteln

atifängt, binau« treibt, fann ibm Weber ©lüd nod) Sbre erwerben."

») $gt. Stiebt, 3Wuf. (Sbarafterf. I. @. 86 f. w3BilbeIm griebemann «adj „emanjipierte"

ftd) von ber $efd)ränttf|eit ber Äantorenuerbaltniffe ; bie Öolibität be« feftfä'fjigen unb im 5a *

inilienleben rourjelnben unb geroeibeten Bürgertum« war rtjm langweilig, ba« noble «agabun«

bieren eine« fabrenben ©enie« oiel onjiebenber; be« großen 8ater« HnferuefatoRgfeit roanbelte

fub bei ibm in b»4fabrenben Äünftlerftolj, unb wo ü)m bie ®egetfterung ausgegangen war,

fud)te er fie im Seingla« mtebtrjufmben. ©tatt Talent unb Xbattraft nufammenguraffen, lieg

er beibe« ^erfabren unb in €><fjaum aufgeben. Unb fo bod)begabt er gewefen, fo ftolje $off>

nungen ber SJater unb anfang« aud) bie ©ruber auf ü)n gefegt, ging bod) fein Talent fläglid)

ju @runb, unb roäbrenb feine ©erfe faum nod) öorbanben ftnb, ift fafi nur ba« warnenbe

(Srempel feiner traurigen 3erfab,renljfit auf bie 9lad)welt getominen. Cr war eben »om »ad>

fajen ©eifte abgefaDen, in bem wir bie Äraft unb 3Rannt)eit ber guten alten »ürgerfitte er»

bliefen, auf eine fünftlerifd)e $otenj erboben."
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über baS traurige ?ebenSbtlb, baS bie SNadjmelt Don iljm jurürf behalten Ijat, roenn

man baran benft, bafj er »cnigftenS in einem fünfte, roenn aud) oljne $üered)tigung

baS $erma$tniS fetner grojjen ftamilie treu bewahrt fjat." #gl. Söitter, $ad)S

©ö^ne. II. ©. 265.

Die SBerfe 33acbS Derjeidjnet unb befdjrcibt 93itter a. a. O. II. bie

jfirajenfrürfe ©. 175
ff. bie dnftrumentalroerte ©. 230 ff. SJerfdjiebene ber*

felbcn mürben bis in bie neuefte 3t\t in (Sammlungen ober in befonberen

heften herausgegeben. 93on biefen ftnb f)ier ju nennen: Äonjcrt für Orgel

mit 2 3Ran. u. ^3eb. IjrSgeg. Don ©rieDenferl. ?eiDjig, Meters. — ftuga

F-dur für Orgel. Arfurt 1856, Äörner. — ftuga G-moll. Äörner, Orgel-

$irt. Wr. 162. — $ugo C-moll. £>af. Wr. 187. — £rio über „Mein
©Ott in ber $5$ fei (£f)r." 3>af. Wr. 163. — ftuge B-dur für ÄlaD. ob.

Org. HuSm. it. 53erl. Xrautm. II. 9h. 6. — Äonjert D-moll für Org.

?cipj. Sreit!. u. Jp. — Sin 3lutograpf> bei 33itter a. a. O. II. lefcte Safel.

$}ßdj, Äarl ^lulipp Immanuel, ber britte ©ofjn ©ebaftian 33ad)S aus beffen

erfter (5l)e, ber „unter feinen 33rübern ber bebcutenbfte mürbe, ntodjte er aud) «ictjt

ber talentooflfle fein" unb ber „nur barum nid)t epodjemadjenb in ber ©efd)id)te ber

Xontunft fid) abfjebt, weil er eines folgen SJaterS ©olm gemefen."
1
) ßr mar am

14. 9Karj 1714*) ju Jßeimar geboren unb fam öon ba mit ber Familie 1717

nad) Göthen unb 1723 nad) tfeipjig. $ier abfolDierte er bie XljomaSfdjule, ofjnc

bnjj jeboaj bie £t\l feine« (Sin- unb Austritts nodj befannt märe, erjjielt baneben

Dom S3ater 2ttuftfunterrid)t unb ftubierte 1733— 1735 an ber Unioerfität ju l'eipjig

unb 1735— 1738 an ber Untoerfltät ju granffurt a. O. bie SKedjtSroiffenfdjaft. On

festerer ©tabt menbete er fldj bann ganj ber ÜRufif ju, leitete eine mufHalifdjc %ta*

bemie, birigterte unb tamponierte bie 3Jtuftfen bei allen Dorfalienben üffentlidjen

Öeierlicfjfeiten unb mar $ugleid) ein beliebter ftlabierlcfjrer.
3
) 9tad)bem er feine Uni-

DerfttätSftubien bottenbet blatte, ging er 1738 naa) Berlin unb mar eben im begriff,

mit bem ©oljn einer oornefjmen liDlänbifdjen Familie eine Steife ins SluSlanb anju*

treten, als er Don bem bamaligen Äronprinjen Don ^ßreujjen unb nad)t)crigen ftönig

ftriebridj II. als Äammercembalift nad) föuppin berufen mürbe, um bemfelben bann

bei feinem ^Regierungsantritt 1740 als ÄammermufifuS naa) Berlin ju folgen, $icr

Der^eiratete er fta) 1744 mit Oo^anna Waria 2)annemann, ber£od)ter eines berliner
-— — s

') Sgl. ©pitta, «ad) I. e. «20 u. ffi. 9fieb,l, SKufi!. «D^rarterfÖpfe I. ©. 85.

*) Dtefen ®ft»urt«tag giebt er in Der Oentalogie felbft an, hrä^renb Die ^farr-iKegiper ju

©fimar Den 8. SRörj 1714 ol« foldjen oerjeid^nen. 2>o<b, bemerft ©pttta a. a. O. ©. 620.

%nm. 16, „baß e« nialt waJjrfdjeinlidj fei, er fei über Den $ag Der eigenen ©eburt im 3rrtum

gemefen."

») Bgl. Die öon ib,m fefbf» oetfaßte biogr. ©tijje bei SBurnep, tagebudj einer mafifalifd>en

»eife jc. überfe^t oon öbeling. »D. III. @. 198 f.
— Xit groge, ob <S. ^b,. (5m. *o(^ ur=

förünglid) jum 3urifkn ober jum Wuftter beftimmt geraefen fei, tft nod) immer eine offene;

ira^renD Sitter a. a. D. Da« (entere oertritt, nimmt Die aWeb.rjab.l Der $iograpf|en ba« erpere

an; »gl. nod) $. »eDermann, Mg. Deutfa)e »iogr. I. ®. 744.
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Seinljnnbler«, oeranlafjte 1747 ben betonnten Eefudj feine« Skter« in Berlin, unb

blieb im £)ienfte be« grofjen fföuig«, ber feine ©eföjirflidjfeit al« Begleiter auf bem

(Sembalo fef)r h°<h fdjäfcte, obgleid) bie fdjleftföen Kriege ilmt ben Aufenthalt in

SBerlin wenig behaglich matten, bi« 1767. 3m Wooember biefe« 3al)rc« fiebelte

er, naajbem Um bie ^rinjeffin Bmalia noa) ju ihrem ÄapeUmeifier ernannt ^atte
r

nnd) Hamburg Ober, wo er nt« lelemann« Nachfolger Kantor am 3ot)anneum nnb

9Kuftfbireftor ber fünf ^auptfiröjen mürbe. Sit« foldjer ^atte er am 3ol)anneunt

ben <Diuftfunterri(bt unb bie üftuftfauffüf>rungen bei (öchulfeierlichtetten $u leiten unb

in ben unteren ftlaffen bi« Tertia auch toiffenf^aftliajen Unterricht ju erteilen, da-

neben lag ihm al« «Wuftfbirettor ber §auj)tfira)en ob, bie Äirchenmuftfen bei ben

$auptgotte«bienften abmechfelnb in benfelben ju leiten. 3n biefer (Stellung, bie tym

fo äufagte, ba§ er uerfd)iebene anbertoeitige unb jum Seit feljr oorjcilhafte 8e=

rufungen au«fd)lug, blieb er biß an feinen Xob, ber am 14. Dejember 1788 in

feinem 74. ?eben«jah« erfolgte. <Sr hinterließ brei Äinber: eine Jooster unb jmet

©öfjne, oon benen ber eine Ourifi, ber anbere 2Waler mürbe. — Die §auptbebeu»

tung ffarl tytyityp Immanuel $ach« al« SKufiter liegt auf bem ©ebiete ber Onfrru*

raentalmuftt, befonber« ber Älauiermufif, wo fein w $erfu<h über bie waf)re Ärt ba«

tflaöier ju fpielen" unb feine Jtlaoierfonaten') u. f. m. flaffifajen 2Bert erlangten unb

tyn 3um $aupt ber älteren Schule be« Älaoierfpiel« unb ber tflamermufif unb jum

„93erbinbungö- unb 9J?ittelglieb jroifajen ber unnahbaren ©röjje feine« $ater« unb

ber glänjenben .ßufunft °« ^ufN matten, bie mit ihren ffunftblüten balb genug

ber SBelt erfdjeinen fottte." @r hatte erfannt, „bafc in ben Söerfen feine« SJater«

bie tfunft be« ftontrapunfte« it)re hö#e ©ollenbung erreicht ^atte, er fty alfo eine

anbere 93al)n brechen, namentlich ben für ba« fflaüicr beftimmten tfompofitionen eine

anbere Dichtung geben müffe, um benfelben mieberum neue« 3ntereffe abzugewinnen.

Darum befchäftigte er ffa) ganj befonber« mit ben ©runbfäfcen be« „SUcompOQtie;

mente", nach melden eine h'^oortretenbe §auptmelobie jmar Ijarmonifa) unterftüfct,

iebodj nicht oon ebenfo bebeutenben felbftänbigen Stimmen umgeben wirb. $>ie 5orm,

meldje er in feinen johlreichen fllabierfompofitionen am meiften unb glücflichflen be*

arbeitete, mar bie ber (Sonate, unb er mar e«, melier biefelbe in beharrlicher

Äu«bauer cnblidj $u einem au« brei ©äfeen beftetjenben lonftttcf gefaltete"*) unb

») <fs erfdjienen neuerbittc^s oerfdjiebenc ShtSiiaoen berfefben: fo 9?hciu6, Sluftg. fämtf id^cr

jclaoierftcrte oon <£. ^h- ^ad) mit ^tfl.-trtt. (Sinlettung. ?<ipjig, ^ofm. 1858 begonnen;

5- ß- ©autngart, Älaoierfonaten, Wonbo« unb freie ^hantaften für Stenner unb Sieb^aber. &oll

ftönbig in 6 ©ommlgn. ©re«l. 8eufart — getreu no^ bem Original ;
$ans 0. ©ßloto, @ea)«

ou«genKib,lte Monaten für« Äfaoier attein, bearbeitet unb mit einem Vorwort 6,erou*geg. 2 ^eftr.

Cetpj. Ißeter* — ,,au« ber Älaoirrfpradbe be« 18. in bie be« 19. 3aW » °u* bem Älaoiforbi-

talen in« WanofortifdK überfe^ - ogt. «ttg. muf. 3tg. 1864. @. 61—64. — Sua) wr<

fd)iebene anbere 3nfrrumentalroerte Cadj« mürben neu ebiert.

*) ©gl. SBeiömann, ®efdb,. be« Älaoierfpiel« unb ber Älaoierlitteratur. 2. «ufl. ©tuttg.

1879. @. 57. 58.
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fie ncbft beut -Konbo in Die moberne Jorm l)inüberfüf)rte. "'Inf itjm bauten bann

Jpaijbn unb SDtojart roeiter.
1

) — SJotatfomponift ift er oon ttngteid) geringerer

Sebeutung. „Seine Mirdjfnftücfe, ^afftonämuftfen, geijtlidje unb roeltlidjc Man taten

flehen ntd)t allein weit hinter ben gewaltigen Arbeiten feineö großen SJaterö jurfirf,

jonbern jeigen aud) wenig (Sinn für oofalc Älangmirfung unb ©eftaltung, unb

fönnen ftdj baljer mit ben 2Jotalroerfen eines (5. §. ©raun, 3lb. Jpaffc, 3ol). ©ottl.

Naumann u. a. Äomponiften beä oorigen 3nfjrf)unbcrt6 in feiner 28eife meffen."
8
)

Über feine ungemein 3af)lretd)en Äompofttionen t)at er felbft einen ljanb>

fdjriftlidjen tfjematifdjen Äatalog aufgehellt,
3
) iiad) »oeldjcm bann baä „Skrjcittyniö

bcö muftfalifd)en 9?ad)laffe3 beä oerftorbenen ÄapeHmeifterö ftarl <ßfjtl. Gm.
5öadj\ $amb. 1790. 142 ©. 8°. bearbeitet mürbe. ©gl. bic flufectylungen

bei ©erber, «lte8 Ser. u. W. Ser. I. ©. 198—200 unb $etis, Biogr. des

Mus. I. ©. 202—204, fomie bte ooÜflänbigfie unb djronologifd) georbnete

bei Sttter, Sadjä ©ölme. 1868. II. @. 325 ff.
— 3>er l)anbfd)riftlidjc Waa>

lag 23adj« ging an ben ©efanglefjrer ^ölajau in Hamburg unb oon biefcm

fpäter an bie fönigl. 93ibliotf)ef in »erlin über, wo jefet feine Serfe fafl oollftänbig

gefammelt ftnb. — §ier ftnb oon feinen geifUidjen ©cfangömerfen aufjufüfyren

:

1. $a« grofjc Heiligtum. Oratorium. $amb., 33öljme. Weite $u«g. reüib. Don

£. 3Ji. ©Werterer. 2Bolfenbüttel, $oÜe. — 2. £)te 3örnettten in ber 3Büftc.

Oratorium. §amb., Söfyme. 9ieue Sluög. reötb. oon SDl. ©Kletterer. 2Bolfen=

büttel, $otle. — 3. 3)te Buferftefmng unb Himmelfahrt 3efu oon Garnier, $ür

4 ©timm. mit Ordj. $amb., Söfmte. — 4. fettig mit 2 (Spören unb einer Triette

3ur Einleitung, mit Ord). $amb., Söljme. — 5. ttlopftocfö SKorgengcfang

am ©djüpfungöfefte. 3)af. — 6. Magnificat ä 4 Voci con Orch. D-dur.

Sonn, ©imroef. — 7. 3Jioterte: ©ort bcine ©üte reitet fo weit, für 4 ©tim.

mit Ord). Sonn, ©imrocf. — SBeitere jafjlreidjc Äirdjcnmuftfwerfe, bie un^

gebrucft geblieben ftnb, ocqeidjnet ©erber. ». Ser. I. ©. 199. — ferner

93ad)« geiftlidje lieber: 8. $errn <ßrofeffor kellerte geiftlidje Oben unb

Sieber mit OWelobieen oon . . . Berlin 1758. qu. %ol IV u. 60 ©. 54
Sieber mit Slaoierbegl. 2. «ufl. 1759. 3. SufL 1764. 5. «ufl. 1784.4

)
—

9. 3n Saltf). Günter« :c. erfte ©ammlung getfilidjcr Sieber. Seiöj. 1773.

0 9frn. oon ilmt (ügl. ben %rt. ,,$öad), 3o!jann (Styriftopl) ftriebrirf)").
—

») 3ofepb, $atjbn gepanb felbfl: „SBer miaj grünbtiO) fennt, ber muß finben, baß id) bem

emanuel ©ad) fet»r oiele« wrbanfe, bag id) i^n oerftonben unb flei&ig flubiert ^abe; er Urß

mir aud) fflbp einmal ein Äoinptiment barüber madjen." Sgl. 5. ft.
^ob,!, Jofepb, J&oubri.

I. 1. 6. 130—139. — Sud) SKojar: foQ bei feinem $efud) in ?eU)jig ju So(c9 gejagt b,aben:

„<St ift ber Sater unb mir ftnb bie $ubrn. $3er uon und :mu» 9?cd)tr» tann, b,at« von ;'i nt

qclant, unb mrr ba«i nid)t riiigcftcl)t, ift ein ... . i'.'iu bem, toa« er mad)t, fämett ivir jr(5t

nidjt meb,r au«; aber wie er« mad)t, — ba fl«b,t ib,m teiner glrid)." Sgl. Wodjlife, J^ür ^reuitbe

ber lonfunfi. «b. IV. 6. 309. «mn.

*) »gf. «eUrrmaun, 3IUg. beut|d)e ^togr. a. a. O.

») Sgl. g^ti«, Biogr. des Mus. I. 6. 204, ber bie flnnabntf, baß «adj ben ftatafog

felbft rebigiert b,abe, auf eine Wotij im „^>atnb. Äorrefponbentcn". 1790. 9ir. 1«)0 grünbet.

*) Weuerbing« erfdjienen „©eiftlidje Cben unb i'ieber oon ©füert mit iDtelob. von *. ^b,.

Cm. ©ad) für gem. «t>or gefegt von 2. 9iorfd)i. S»eipj. 1870. «ieter »ieb.
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10. $errn Dr. Äramerß überfefctc Jaunen mit Gelobten jum ©ingen bei bem
Älaüiere oon . . . Vei^ig 1774. qu. ftot. X «. 52 8. 41 2Rclob. — 11.

§errn (Sfjriftopf) (Sljriftian Sturm« jc. geiftlidje ©efängc mit 9WeIobieen jum
(Singen bei bem ftlauiere oon . . . örftc «Sammlung. §amb. 1780. VIII

u. 32 <B. qu. gol. 30 9Hel. 2. Hilft. 1781. 3. «ufl. 1792. — 12. $aff.

3»eite (Sammlung. §amb. 1781. VIII u. 32 (». qu. ftol. 30 3Wel.
!
)
—

13. Weue SJfelobieen ju einigen Biebern beö neuen Hamburger ©efangbu<$«,

nebft einigen Eeriajtigungen öon . . . 1787. H. qu. $ol. 16 (S. 14 3Wet.

mit bej. 33afj. Hu« biefem SBerfdjen fiub bic folgenben 9J?elobieen in ben

Äirayngefang übergegangen unb fjaben größere ober geringere Verbreitung er*

langt, ftdE) au$ feitbem in ©ebraud) erhalten:

2luf er ftetjn, ja aufcrjie^n wirft bu. 2>af. <5. 14.

(ugl. ben Hrt.)

SBefifc ia) nur ein rulpgcS ©emiffen.*) Daf. 8. 12.

D-dur. afisethb eis d eis h a (Sttrtt. Gb,.*33. 1876. <S. 37 Wr. 39.).

3)ie Gimmel rühmen be$ (Smigen (St}re. $af. ©. 4.

D-dur. a a d eis h h a a g fis fis.

©ott ifl mein Vieb! er ift ber ©ott ber ©tärfe. 3)af. (5. 8.

D-dur. a h a g fis — fis e fis g fis e d.

2Bo« forgft bu ängfUia) für bein Seben. Daf. <B. 13.

H-moll. Iis fis g fis h h a a g.

Sie grofc ift be« ttllmäojtgen ©üte. 2>af. ©. 3.

(ugt. ben «rt.)

^lufjerbem bearbeitete ber Äantor 9iicol. §erb. Huberten (ogl. ben Hrt.) nodj

folgenbe jroci feiner @eflertfd>en Oben ju Chorälen

2)u flagft unb füfjlefi bie 39ef$merben.

G-raoll. ddabbebba.
©o jemanb fprufjt^ i$ liebe ©ott.

As-dur. as c es des c b b c.

bie bann in« Änea^tfaje (5f).*$3. 1799 Aufnahme fanben; bie jroeite ftef)t nodj

im SBürtt. (5b,.<33. oon 1828. 9?r. 227, je(jt fmb beibc meggelaffen. Ä. ty.
(5m. 33ad) fammette auaj juerft bic befannten uierftimmigen (Sfjoralfätjc feinet

©aterö unb gab fie in jmei leiten 17(35 u. 17(59 fjerauö.

©ad), 3ot)ann ^^riftop^ ftricbridj, ber 33ürfeburger 33ad) genannt, mar at3

ber neunte ©olm <©eb. 28ad>« am 21. 3uni 17323
)

ju l'etpjig geboren unb machte

') (Sine neue «uflgabe „Ä. Ufj. Cm. ©ad}« ©eifllid)e Sieber mit ©egleüung be« ©ianof.

fjerauftgegeben öon <E. §. ©itter" erfd)icn 1868 bei ©tmroef in ©erlin in 4 $cften. 43 @.

gol. mit 26 Vlicbern: eine „HuWualil au« ben geiftt. Oben :c uon Ä. ©b,. (5m. ©od)'' blatte

©web. Jöibmann fd)on 18*52 bei SRerfeburger in Seipjig tjerauögegeben.

l
) 2)od) fmb biefe SWelobieen „nta)t burdjtoeg uon iljm felbfi tomponiert ;" ogt. ftaifjt,

©ürtt. «b,.-©. 1876. ©. 225»; ^fty nur" j. ©. Pubtt fta) fd)on in „9Jtel. mm SQU*
roig ^olp. 1785 (ogf. (guterpe 1878. © 173) unb „(Sott ip mein fitb" ift nadj

einer SWel. be« «remifdjen-®.»©. »on 17 75 gtbtlbet. ©gl. 6rf, €6,.=©. 1863. @. 24t».

») Urfunblia» feftgefteOt ift nur fein $auftag, ber 23. 3uni 1732. ©gl. @pitto, ©ad) II.

©. ü55, o. Silienfron, ;HOg. beutfaje ©iogr. I. 8. 735 b,at „get. 23. 3uni 1732'' unb @. 746

„geb. 23. 3uni 1732 ".
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ganj benfclben 33ilöung«gang öurc^, wie feine 93rübcr. Unter be« großen 93ater«

Leitung bilbete er fid) ju einem s3Wuftfer, ber, wenn au<f> fein Salent niajt an ba«

feiner älteren trüber tjinanreidjte, biird) feinen gleiß biefen Langel reiflich, erfefcte

unb namentlid) al« au«ttbenber ftttnftlcr feine«gleta)en fudfte.') (Seine Sdjulbtlbung

erlangte er auf ber Ifjoma«f<f)ule unb bejog bann bie Uniöerfität Vetyjig um SRedjt«*

roijfenfdjaft ju ftubieren. 1756 aber übernahm er, erft 24 3af)re alt, ba« einzige

«mt, ba« er mäfjrenb feine« ganzen Sehn« betleibet f>at: er würbe ffonjertmeifier

be« trafen SÖityelm oon Sajaumburg-i'ippe ju Sürfeburg. $>ier lebte er, nadjbcm

er ftö} ein angenehme«, jufriebeneö Jpau«mefen gegrfinbet tyatte, rub,ig ber ÜHufif —
nur ein einjige« ÜRat öerliefj er Siufeburg, um feinen trüber in ?onbon ju be*

fudjen — bt« an feinen Job, ber am 26. 3anuar 1795 erfolgte. 311« Äomponift

war er ungemein fleißig unb fofl ftaj ein für alle ÜÄal bie 3Jormittag«fiunben ju

Äompofttion«arbeiten feftgefefct gehabt h,aben;*) feine SBerfe aber, bie in Oratorien,

$affton«mufifen, (Sinfonien, Äonjerten, (Sonaten, $rio«, Äantaten
3
) unb einer Dper

(^ngmalion) befielen unb bie iljm oiele (Sfjrenbejeugungen oon «Seiten feine« §ofe«

eintrugen, ftnb über ben engen Ärei« feiner Sirrfamfcit niajt fjinau«gebrungen unb

jefct fämtlid) oerfdjollen. $ier ftnb nur nodj 3U erwähnen feine geiftliajen 9Helo*

bieen in:

Dr. SBaltyafar Günter« »c. erfte Sammlung ©eiftlidjer tfieber. mit
5Kelobieen oon üerfajicbenen Singtontyontften. ?eipjig 1773, in ber 3)üfifd)cn

Söua)^lbg. Du. $ol 52 S. — Die Wrn. 1. 2. 9. 11 u. 20 ftnb oon

itmt.
4

)

Dr. 58altl)afar SWünter« ic. jmente Sammlung ©eiftlidjer lieber. 3Wtt

3Äelobieen uon 3ob,. Gtyrift. ftriebr. 23adj ic. ?eipjig in ber 3)ulifdjen SöuaV

b/inblg. 1774. Du. 5ol. 51 S. mit 51 9lr. im ganjen 56 lieber im Stijle

ber SHelobieen 6. ty. (Sm. SBaa)« 3U ÖcHert« Biebern.

Sein (Sofjn: SBilljelm Srnft gttebria^ ©ad) mar ju 33ü<feburg am

27. «Kai 1759 geboren unb oon bem Äantor ©euer ju Stabtb^agen unb bem Stoter

') «gl. ©djtmdrrt, IRuftf. «Im. für Deuter. 1182. 3. 114 u. 1784. e. 151, Ivo er

<il# ein ungemein fertiger unb gejdjmnrfooflrr Älaoierfpieler gerühmt wirb, ber faß feine ©djroierig-

feiten meljr auf feinem 3nftrumeM fannte.

») »gl. ©erber, W. ?er. I. @. 211 u. SB. 9eieb,l, 2Ruf. Sfjarafterf. I. e. 258, too

tr$ab,lt roirb, ba§ ber liffcerlidje %van\ Neubauer „feinen entfdjiebenflen mufUa(ifd)en «ntipoDen,

Den eiuiamen Jöndeburger *Ja<f) )um muftfaltfdjen 3n}ri^amPf berauegeforbert b,abe. „3m
mafifalifd)en iJnjeifamufe utag wobt ber geletjrte 58ad) ba« gelb behauptet b,aben, im focialen

bebouptrte ei letöcr ber oagabunbierenbe Neubauer."

») 3)ide «antaten ftnb: 3»to 0. »amier 1786 unb 3)ie «mertfanerin u. Öerflenberg 1787.

Wtu fdjreibt geti«, Biogr. I. &. 205-206 öein i'onboner ©ad) ju, giebt aber tetnerlei

Oriinb« für öiefe ©ebauptung an; baber ijt mo^l ©erber« Angabe )ur>erläfftger.

4
) 2)te übrigen Tmb oon St. Vb- ®m. »od), 5 9ern. - 3of). «b. Sdjeibe, 12 9?rn. —

3ob- 5lö. $iller, 7 9?rn. — 3ob,. ©ilb- Hertel, (5mft SBtlb,. ©olff unb 3ob ^einrid) »oOe
je 5 Ära. — ©rorg öenba unb gr. ?ubm. «em. Äunjen ie 3 Wrn.
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fetbft jum 2J?uftfer gcbilbct morben. 1774 ging cv in Begleitung beS BaterS, einer

ßinlabung feines OfyeimS 3of). (Sljrifi. Bad) folgenb, nad) Vonbon unb lernte auf

ber Durdjreifc in Hamburg, wo er mit Beifall in einem tfonjert auftrat, aud) feinen

anbern £>t)eim <5m. Bad) fennen. 3n Vonbon, 100 er fid) naturalifteren

liejj, bilbete er fid) unter beS Vonboner Bad)S Leitung jum tüchtigen Älauieroirtuofcn

aud, unb mürbe ein oielgefud)ter Vcljrer feines 3nftrumentS; als bann 1782 ber

Ofyeim geflorben mar, oerliefj er (Snglnnb, ging nad) 'JJariS unb gab bort beifällig

aufgenommene fttaüier* unb Orgclfonjcrte. Über §oÜanb nad) Deutfdjlanb jurfief*

geteert, lieg er fid) in fflinben nieber, bis er 178V> auf Beranlnffung beS ÄönicjS

tjriebr. SBiltjelm IL, ben er burd) Überreizung einer Jpulbigungsfantate für fid) ge=

tuonnen Ijatte, nad) Berlin überfiebelte, mo er litularfapedmeifier unb dembalift

bei Königin mürbe, wcldjeS Uml er aud) nod) bei ber Königin Vuife begleitete, inbem

er jugleidj ben fönigt. ftinberu Unterrid)t erteilte. 9tad) ber Äönigin Zob trat er

mit ^cnfion in ben 9?ul)ej!anb unb lebte faft oerfdiotten in Berlin ; nur nod) einmal

trat er an bie Öffentlichkeit, inbem er 1843 ber (Sinlabung ÜWenbelSfotjnS jur (Snt=

f)üllung beö Bad)bcnfmalS in Veipjig folgte. Arn 25. Dejembcr 1845 ftarb er,

86 3afjre alt ju Berlin, als ber lefcte Gnfel 6eb. Bad)S. Bon feinen Äompoft*

tionen mürben nur ein ©ingfmel, oier Kantaten, einige i'ieber unb 3nftrumental-

merfe gebrueft.

Der elfte unb jüngfie oon <©eb. BadjS «Söhnen, ber Wailänber ober Vonboner

Bad), fann Ijier nur furj angeführt merben, ba er für bic $ef$id)te ber eoangelifd)en

Äird)enmufif feinerlei Bebeutung l)at:

"Böd), 3oljann, öljriftian, getauft am 7. September 1735 ju Veipjig, fam

nadj beS BaterS lobe 1750 311 bem älteren Brubcr tf. W). (Snt. nad) Berlin, ging

1754 nad) Otalien, mo er Organift am Dom ju Wailanb mürbe unb lieg fid) im

$erbft 1762 £u Vonbon nieber, mo er bann als iton^ertunternefmier unb 2Jfobe=

fomponift, fomie als SKuftfmeifter ber Königin ttyitig mar unb am 1. 3an. 1782 ftarb.

III. Der brittc ®of)n §anS Bad)S, fcetlirilf) öadj, war am 16. (September

1615 ju Sed)mar geboren unb erlernte bafelbft bei feinem Bater oerfebjebene 3n=

ftrumente. Befonbere Neigung jog iljn fdjon frütje jur Orgel, unb um Orgelfpiel

ju ^ören 0Bed)mar Ijatte uor 1652 feine Drgel), ging ber Sftiabe an Sonntagen

oft SWeilen meite SBege nad) ben umliegenben Dorffirajen (SanberSleben, SKüljlberg,

Diefleid>t bis Gtotlja). 3U ff ' ner weitereu ttuSbilbung fanbte iljn ber Bater $u

feinem älteren Bruber 3olmnn Bad), ber einige Organift in <5djrocinfurt ge^

roefen, bann üon ber 2But beS ÄriegeS oertrieben, 1621) mit bem Bruber nad)

©ul)l gegangen fein mag, unb 1635 al« Orgouift unb Direftor ber JKatSmuftf nad)

(grfurt fam, mo^in tym $einrid) ebenfalls folgte unb in bie OtatSmufif eintrat.

1641 berief ifjn @raf @üntf)er oon ©djroarjburg jum Organifteo unb ©tabtmufifuS

nad) Slrnftabt, unb biefe Stelle Ijatte er bann 50 3at)re lang bis an feinen am
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10. 3uli 1692 erfolgenben lob inne. $einrid) 33. ljat unter mancherlei bitten

unb l^nannelmtlid)teiten
,

) fein einfache« Organiflenamt ein langet Seben l)tnburd)

trtulid) oerwattet, unter allen 2Bed)felfällen be« ©e}d)itf« einen frommen, finblid)*

fjeitern Sinn bewahrt, wie er Dom SJater befonbcr« auf ifm übergegangen mar.

$on feinen äompofttionen ifl (eiber nur äugerfl wenig ermatten,
8
) fo bajj au« ben*

felben ein SMlb feiner Äünftlerfdjaft faum nod) ju gewinnen ifl; bod) barf er al«

einer ber bebeutfameren gortbilbner ber oon (Samuel ©djeibt (ogl. ben Art.) an»

gebahnten CSlwralbelmnblung auf ber Orgel angcfeljen werben, unb alö ?el>rer fetner

betben ©Ölme, 3otyann Sfjriftoplj unb 3of)ann 2fltd)ael tyat er fid) ba« fdumfte Denf*

mal für alle 3«t errietet.

$tari), 3of)ann Gtyriftopl) , ber ältefte ber trüber unb nad) 3ol). (Beb.

^adj ber gröfjefte Sflufifer ber gangen Familie, war am 8. Dejember 1042 ju

3lrnftabt geboren unb würbe fdjon 1665 in feinem 23. Sebenöjafjr Organifi an ben

ftirdjen ju (Sifenad), meld)e« Simt er bann 38 3afjre lang mit <5f)ren oerwaltete.

(Später erhielt rr aud) nod) bie ©teile eine« ^oforganijlen ; ob bie« aber uor 1677,

ober nad) 1678, mäfjrenb Welver beiben 3a(jre 3of)ann <Pad)elbel biefen Soften inne

Ijatte, war, ift bis jcfct nidjt fefigefteflt. flu« feiner Stje mit 9J?aria (Slifabetl)

Lebemann, ber Jooster be« ©tabtfdjreiber« ju Slrnflabt, mit ber er ftd) 1667 Orr-

mätylte, gingen fiebcn Äinber, oier ©öfjne unb brei £öd)ter, Ijeroor: am 31. 2Wärj

1 703 ftarb er, crft 60 Oaljre alt $u (Sifenad). Als Äomponift ift Oofjann (5f)rifwplj

am größten unb orignalften auf bem Gebiete ber 93ofa(muftf, auf bem er bie

ganje Äraft feine« f)ob,en lalenteö entfaltete, wäljrenb er in feinen Orgelftüden weit

rceniger bebeutenb erfdjcint. ©eine fird)lid)en SBofalwerfe „ftnb oon einer 53ebeutfam-

feit unb Hotlenbung, bie ben, meiner ftd) mit bem Damaligen, unftdjer tafhnben

.Hunftfdjaffen oertraut gemalt tjat, befrembenb berühren mujj, wenn er ftd) nid)t bie

eigenartige ©teUung be« SJieifter« ju feiner 3t\t ftbr gemad)t Ijat. (Sin rafHofer

') €>djon im $ug. 164-1 muß rr eine »Ute um 2lu«bejal}lung feiner »efolbung einreidjen,

bie er fdjon früher „ftd) faft mit weinenbeh Äugen chatte erbitten müffen," »gl. iSöitto, ©ad) I.

@. 80. Unterm 24. «Rod. 1670 erhielt er oom Äonftftorium eine Verwarnung wegen »er-

nadjläfftgung feine« Oiganiftenamte«; am 18. 2Wai 1672 bittet er um »efolbung«erfjöljung, im

gebr. 1682 um »etgabe feine« ©ofjne» 3oljann Oüntfjer al« Sbjuntten, ogl. $tlgenfelbt,

^ai)# ?eben. <&. 16 unb unter bem 14. 3an. 1692 um Übertragung feine« 9tmte« an feinen

^dtwiegerfotm (Etjriftian $ertfyum, ber Üun bann aud) am 5. gebr. 1602 „cum spe

succedendi" fnbfKtuiert würbe, »gl. bie bejügl. Uftenftüde bei »itter, «ad) I. 6. 11-16.

*) Mag. 3ob,. ©ottfr. Dleariu« in feinem ?eidjenfermon auf $einr. «ad), «rnflabt 1692

- ogl. SRonate^efte für SRuftfgefd). 1875. @. 178. 179 — rebet jwar oon ben €6.oralen,

2J?otrttrn, Äonjerten, gugen unb »rälubien be« ^nnftberü^mt^rfaqrenen" Wanne«, aber oon

aQebcm iß faft nidjt« erhalten: eine (Eporalbearbeitung für Orgel qat 9. ®. Äitter, Orgel'

freunb »b. VI. <Rr. 14, ein Orgelftüd griebr. Stiegel, Praxis organ. 1869. I. «Rr. 47 neu

b<rau»gegeben.
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ftleifj unb grofjeä tedmifdjefl ©efdjicf mujj ftd) ^irr mit einer tief unb ftorf empftn*

öenöcn mnjifatifd)en 9?atur Derbunben ^aben, bie in iljrer (Sinfamfeit bie 3beale

älterer Scunftler felbflänbig weiter bilbete, unbetümmert um 93ead)tung ober Nicht-

beachtung ber Seit, unb faß nort) mefjr ein Vorläufer Jpänbelä alö «Beb. Söad)S

genannt ju werben Derbiente, wenn nicht ein 3U9 fchmärmerifcher 3nnigfeit bie 3tam^

meöDerroanbtfchaft mit lefcterem fprcd)enb beroiefe."
1

) Seine Motetten jeigcn neben

ifmt eigentümlicher, reifer SEBeiterbilbung beä Don beutfa)en ÜWeiftern wie ©djüfc unb

$ammerfd)mibt angebahnten, in if)rer fliefjenben unb fangbaren Stimmenfii^rung unb

Äontrabunftif namentlich aud) ben (Sinflufj ber italienifdjen Xonfefcer; fte jtnb au^er-

bem merfroürbig, burd) bie in ifynen ju Häg tretenbe bemühte 3JJifd)ung be£ alten Xon-

ftjfiemö mit bem mobernen unb einen oft übcrrafrfjenben Reichtum ber Harmonie.

Durch biefelben ^at ftd) ber 9Weifter h 0(h Aber ade feine beutfd)en 3eitgenoffen gcfttllt

unb ift baä bebeutenbfte SJorbilb 3ot)ann (Sebaftian SBad)« geworben. Die Don iljm

Dorljnnbenen ÜJlotetten) ftnb
2

:

1. Der SRenfch Dom ffieibc geboren. G-raoll, 5 voc.

2. (Sei getreu biö in ben Hob. A-dur, 5 voc.

3. ?ieber $>err ©Ott, werfe un« auf. E-moll, 8 voc. 1072 fomp.

4. Der @ered)te ob er gleich ftirbt. F-dur, 5 voc. 1676 fomp.

5. $err nun läffefl bu beinen Diener, ftolifd), 8 voc.

6. Unfreö $erjen« $reube hat ein <5nbe. Dor. transp. 8 voc. „unter

allen erhaltenen Dielleicht bie gewaltigjte."

7. ftürd)te bid) nicht, benn ich tyabt bid) erlöft. A-moll, 5 voc.

8. 3d) laffe bia) nid)t, bu fcgneft mid) benn. F-moll, 8 voc.

9. <Sr ift erftanben, 3efu« (Steift. 4 voc. 3
)

>) ©gl. Spitta, Bad) I. >3. 42.

*) 2)iefe 3Rotetten befinben ftd) f)anb|d)riftlia) teil« im ^riuatbfftö (9?r. 1- 2.) teile in

ber Äimtgl. ©ibl. ju ©erlin (9?r. 3. 4. 5. 6. 8.) ober ber «malienbtbl. bafelbfi. 3Uu

b>rau«gegeben würben: ton Waue, £ird)enmufit u. fetpj., $ofm. I —III : 9?eun SHotetten für

©ingd)bre uon 3oh- «br. 8ad) unb $of). 9Rid). »ad), $eft II. Wr. 4. ©. 2. I. Wr. 1. III.

9lr. 9. ©. 19.; bei ©ocf, Masica sacr. ©b. VII. 9tr. 14. ©. 61. ©b. XVI. Wr. 18. ©. 91.

3u „3d) (äffe bid) nidjf iß nod) ju bemerten: 2>a« HJcffr. in ber ©tbf. ju ©erl. ift „i)ielleid)t

Sutograpf)". ©pitta, a a. O. I- <£. 93. ^(nm. 37, juerft würbe bie SD?otette Don 92aue

a. a. O. III. 92r. 9 unter 30b,. (5b,r. Bad)« Warnen herausgegeben, @d)id)t aber naljm fte in

„SKotetten üon 3ol». ©eb. Cad)". Znp\., ©reitt. u. Härtel, ^wft I. 9Ir. 3 auf, rocil er fte in

einer Hbfdjrift (Unio. »ibt. Scönig«berg) mit ben oon biefem hinzugefügten »tropfen t*i

€b,oral« „ffiarum betrübft bu bid), mein ^erj" — oergl. grf, ©ad)« «b^oralgefänge. I. 9?r.

121 — gefunben hatte. Da^tx tommt e«, bog biefe IRotette feitbem oielfad) <&tb. ©od) }n

gtfa)rieben würbe. SWarr, £omp.»?ff|re. III. ©. 529 fprid)t bie 9utorfd)aft \toax «Seb. ©ad) ob,

aber ebenfo irrtUmlid) 3ob- ®tid). ©ad) )u. teuere wie j. ©. dortig, Religion unb äunft. I.

€5. 145. gii^ef, «ird)l. (C^orgef. $<ft XII. @. 89—94 u. a. baben 3ob- <£b>ift ©ad) wiebrr

in fein »ed)t eingefe^t.

») ©iefer türjere «b>rgefang if» neu gebrurft bei ©attber, ^eilige Cacilia ©erl. 1818 bi«

1819. I. @. 24.
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Äufjerbetn ift Don feinen ©ofalmerfen no# anjufüb,ren: Die merfroürbige ora*

tortfdjt »ompofitio n „(Sil erb,ub fldj aber ein Streit" über ben mufiifajen Äampf

be« (Stengel« 3Wia>ael mit bem Satan. Offenb. Oob,. 12, 7— 12, für 2 fünfft.

Sljöre, 2 Biotinen, 4 öratfajcn, Fagott, 4 trompeten, Raufen, S3afj unb Orgel.
1

)

Seb. 3)aa) führte btefe« ffierf in Veipjig auf unb alle 'Bett fott über beffen ffiir«

fung erftaunt gemefen fein.*) — 93on 3ol)ann (Sfjriftopb, Orgelftücfen ftnb

bid jefct nur 44 CEfyoratoorfpiele wieber aufgefunben worben; 3
) waä Berber, 9leue6

?er. I. ©>. 208—209, in einem ©ammelbanbe nod) an Orgelfrüden Don iljm

bejafc, ift mit beffen übrigem mufifalifd)em Wadjlafc Don feinen (Erben Derföjleubert

worben. 3n bem Äunftjweige jebod), wo er fidj «auf nur teilmeife bebautem, erft

b,albburäjbrungenem ©oben" bewegte, jeigt er fid) alö nodj nidjt jum wirflidjcn

Orgelftnl burdjgebrungen
;

bafjer finb feine b^erb/r gehörigen M ?eiftungen nur ein

sJiebenfd)0§(ing feiner Shtnft geblieben, bem $3(üte unb ftrudft Derfagt waren." ©leia)*

toob,! ift aud) tjier ba8, „waö er in feiner Ofoüertfjeit fdmf, bei genauer (Srwägung

aQer $er^ä(tniffe weber feined großen Xalenteä unwürbig, noa) fteljt eö in 2Biber=

jprudj mit bem l'obe, baä ilmt feine fpäteren ($efd)(edjt£genoffen aud) alö Orgelmeifter

ju teil werben liefen.
4
) Slud) eine (5b,oralmelobie, bie in 9?orbbeutfd)lanb noa) ge*

bräudjltd) ift, bürfte, wenn ©erber redjt berietet, unfrem 3Weifter gehören ; efl ift

:

„Siebe, bie bu mid) jum 93ilbe. h g a d g a fis d; (©gl. ben fcrt.

,^omtn, o fomm, bu @eift beö Sebenö").

9Son ben Dier <Söb,nen 3ob,ann GEfjriftopb, ©a<b,3 würbe ber bebeutenbfte:

$3(1 d), Oob/inn Witolouö, geboren am 10. Oftober 1GG9 ju ßifenad), feit

1095 ©tabt* unb Uniüerfitätöorganift ju 3ena, wo er nadj 58 (ädriger ftmtäfüljrung

84 3ab,re alt am 4. 9?oDember 1753 ftarb. (£r galt bei feinen ^eitflenoffen als b,er-

Dorragenber Organift, fowie alä eine Autorität im Orgelbau
;

audj Seb. S3ad> f)ielt

gro&e (Stüde auf ib,n. Waaj bem 3eugni3 «blungö, Stöufif. Oelaljrtb,. @. 706, war

') SRtfr. auf ber ©ibl. \u ©erltn. geti«, Biogr. des mus. I. ©. 186b
(, fl ( @«rber,

9t. 8er. I. ©. 208 falfd) obgefdjrieben, 9Jr. 1 u. 2 oerwedtfett, unb madjt aus biefem ©tÜd

nun cbant de noces ä douze voix", fü^rt e« aber weiterhin normal« als „un motet ä

ringt-deux voix poar la fete de 8aint-Michel a auf.

') 0o treibt Ä. W- «nterm 20. ©ept. 1776 an gorfei — oal. ben ©rief

bei Sitter, ©ad)« ©öbne. I. ©. 343 — unb ©pitta, a. a. O L ©. 61 meint: ,.bte« Cr«

ftaunen nurbe »ob,! (jeutjutage aud) ntdjt fehlen.

"

*) @ie befinben ftd) in einem um 1700 gefdjrtebenen ^eft im Befi^e ©pitta«. 3)er iüel

be* SPrffr bei ©pitta a. a. O. I. @. »9. <Heu gebrudt finb bret berfelben: Ädrner, ^Jrä»

labienbud). II. 9Ir. 2, SKittcr, Äunft be* Drgelfp. III. ©. 3. ©pitta I. «otenbeil. @. 1. -
3>od) ift ni<f)t eine« biefer Stüde fiinffltmmig unb e« Dürfte ba^er bie befannte SRottj, bog 8.

«nirmald mit roeniger al« mit fünf notmenbigen ©timmen auf ber Orgel ober bem Älauicre

)u fpielen pflegte" — bie aufl mt}Ux« SÄufif. ©ibl. IV. 1. ©. 159 in atte SRurtHerifa über-

^rc;angen ift, eine (Übertreibung fein.

4
) W- ©pitta, ©ad) I. ©. 100.
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er ein fleißiger Suitenfombonift, bodj ift oon folgen nichtö mef)r oorhanben; von

anberen feiner SBerfe tennt man noch: eine ÜWeffe unb ein fomifched Singföiel „3)er

ienaifcfje 2Bein* unb ©ierrufer", baä für eine $e(egenheitöaufführung ber Stubenten

benimmt war. — ©efonberen SRuf erwarb fia) Nifolauö 33. noch als ©erfertiger

oon trefflichen ($embalo$, beren ÜWeajaniömu« er bura) eigene ßrfinbungen oerbefferte;
1
)

namentlich feine tfautenflaoiere, bie er mit jroei unb brei Äfaöiaturen baute unb

benen er bura) Beigabe einer fünften tieferen Oftabe auch ben J^eorbenton jufügte,

waren befannt unb feljr beliebt. — (Bein jmeiter ©ruber: 3orjann GEljriftoplj

53 a di, geboren am 27. Hug. 1674, 30g alä ttlauierlef)rer in bie Söelt ^inaud unb

fiel bannt von ben Ambitionen ber ©achfamilie ab. <5r lebte in ßrfurt unb Jpam«

bürg, bann in fltotterbam, unb um 1730 in Snglanb. ©gl. 2Balther, 3Ruf. Ver.

<2>. 63. ©ein $obe$jal)r ift unbefannt. — $>er Dritte ber trüber: do^ann
ftrie brich ©ach, 1675 ober 1676 geboren, mürbe 1708 als Nachfolger Seb.

©ad)$ Organift an ber ©lafiu$fird)e in Kfüljlljaufen unb galt feiner >$t\t als ein

trefflicher Orgelfpieler. Seiber ergab er fiel) bem $runfe unb oerfam; er ßarb

1730. — $er jüngfte ber ©rüber enblid): Oorjann sDiid)ael ©ad) mar um 1680

geboren, mürbe Orgelbauer unb ging bann in bie ftrembe, uieQetdjt nadTStorfholm,

mo bamalö 3ol)ann 3afob ©a<h, ber ©ruber SebaftianS, alö §ofmufifu8 lebte. (Sr

ift gänjlicq Derfdjotten.

$)er jmeite <5ofjn $einridj 33nd)d unb jüngere ©ruber 3oljann CS^riflop^, ber

ob jmar meniger htroorragenb alö biefer, bod) ju ben bebeutenbften älteren ÜHuftfern

ber Familie gegärt merben muß, ift:

©ad), 3of)ann Michael, geboren am 9. ftuguft 1648 ju Slrnftobt unb mte

ber ältere ©ruber Schüler unb auch balb ©ehülfe beä ©aterö im Organiftenamt.

1673 mürbe er alä Nachfolger Oofjann (Sfflerö, ber auf bie (Stelle be$ oerftorbenen

Oohann ©ach <w ber "ijJrebigerrirche ju Arfurt abgegangen mar, nach einer am
5. Oftober abgelegten ^robe, bie ihm ba$ ?ob „eine« fallen, eingebogenen unb

funfterfoffnen " ÜJJanneö eintrug, Organifi ju ©ehren bei Krnfiabt, unb übernahm

3iia,lei(h baö 9(mt eineä (Semeinbefchreiberä bafelbft. $lm 27. Dejember 1675 Der*

heiratete er ftd) mit Katharina Lebemann, ber jüngeren Sdjroefier Don beä ©rubere

Ooljann C^^riftop^ (Gattin; fünf üöchter maren bie ftrud)t biefer <Sr)e, Don benen

bie jüngfie, SJtaria ©arbara, 1707 bie erjfe ftrau Sebaftian ©ach« würbe. 3Us

folge einer Nachricht 00m 3af)r 1686 befchäftigte ftch ÜWiajael ©. aud) mit bem ©au

Don ÄlaDidjorben unb ©eigeninftrumenten*) unb mar in biefer ^infiajt iBorbilb unb

) Sgl. bie »erfdjtebenen hierher gehörigen 9tadjriä)len bei 9blung, Mus. mech. org. I.

6. 174. 187. 244—245. II. S. 37. 54. 56. 108—109. 135—138. 188 unb öerf. «nf. jur

muf. ©et. 6. 311. 555.

«j 9laö) epxtta, ©a<h I. ©. 39—40 frfanb ftd» am «»fang biefe« 3ah*h. nnt oon ihm
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tueUeidjt aurf) ?e^rer feines Neffen Mfolauä. (Srft 4f> 3atyre alt ftarb er im 3)?ai

1694. !
) — 91(3 tfomponift fd)eint 2Jiid)ael 39. am ftärfftcn auf Dem inftrumentalen

(Gebiet geroefen ju fein; nad) i&altfyer Ijat er „ftarfe Monaten unb #laüierfad)en ge-

fefcet," unb nad) "äblung waren feine (iljoraluorfpiele nod) in ber jtrjeiten Jpälfte beö

uorigen 3al)rl)unbertö im $ebraud).*) "Allein roäfyrenb (Berber nod) 72 fugierte

unb figurierte CEtjoraluorfpiele uon itjm befafj, in benen er grofje ajfannigfaltigfeit

unb "ilbrued)$lung fanb, unb Don benen feinetf bcö Wamenö $ad) ganj unroflrbig

geroefen fein foU, fonnte Styitta nur nod) fünf berfelben auftreiben, in benen fid)

teilroeife ^odjelbelfdjer (Sinflufj geltenb mad)t.
3
) £ie beljanbeln folgende Choräle:

..Mein ©ott in ber §öt) fei (Sin-* — „Ui*enn mein <Stünblein uor=

fyanben ift" — „Wun freut eud) lieben l£t)riften gmein" (mitgeteilt im 5Wann-

Ijeimer Orgeljonrnat I. £eft 7 non 9ttncf) — „3n bid) jjab idj getjoffet,

£>err" u. „Die« finb bie Ijeilgen jr^n Okbot".

$erb,iittni<8mäfjig met)r in Don feinen «ofalioerfen auf und gefommen, freilidj

nidjt eben jum Vorteil be# ftomponiften: benn er jeigt fid) in benfelben 3U feljr

unter bem Ginflufj feiner 3eit unb alö nid)t befonberä geroanbten ftontrapunftiften,

ber uonoiegenb l)omoDl)on unb mit öfter« fdjtoerfäUiger unb ungelenter Stimmen-

fü^rung fdjretbt. 3)iefe SBerfe finb

:

1. $dj bleib bei und §err 3efu (Sl)rift. ttantnte; G-moll, oierft. mit 2

8ioL, 3 Violen, Fagott u. Orgel — unb 12 Motetten, nemlidj:

2. „(Sei nun roieöer jufrieben, meine Seele." A-moll, % 8 voc. c. B. C.

für Orgel.

3. sÄeujaf)r$motctte. D-dur, A
\\, (J voc.

4. 3d) weife, bafj mein (grlöfer lebt. G-dur, A
a, 5 voc. mit Choral

„SfjriftuS ber ift mein Veben."

5. „£>a$ 58lut 3efu (Sl)rifti beä So^ne« @otte«.
M F-dur, % 5 voc. mit

Choral „m foU id) fliegen l)in."

6. §err, roenn id) nur bid) ijabe. B-dnr, 3
4, 5 voc. mit Choral ,,9ld)

Wott, wie mandje« §er$eleib."

7. Dem 2Renfd)en ift gefegt einmal ju fterben. E-moll, 8 voc. mit

(Storni ,Mt\n 2Bau*fal)rt id) uottenbet tjab."

8. $alte, ma« bu Ijaft, bafj niemanb. E-moll, % 8 voc. mit Choral

„3efu meine Jreube."

9. „Jperr bu täffeft mid) erfahren." E-moll, V, 8 voc. mit Choral w«d)

roaö foü id) ©ünber madjen."

gebaute Geige im «efife be« ©eometer» £d)neiber in öftren, ber fte Ulbert äHetbfcff'l faVnlte,

nad) beffen lobe 1869 f«e uerfdjiuunben ift.

>) «itter, «ad) I. 6. l»$lnm. fennt bie 3eit feine« $obe« nid)t, lägt um bonn ober in ber

feinem »erle über „«ad)« ©öf)ne" II. 6. 383 u. 384 beigegebenen Stammtafel 1723 fterben,

obroof)! er au« bem am 17. Ott. 1707 ausgefeilten £raufd)ein ©eb. «ad)«, ben juerft «rof.

«ifd)of. 9?ieberrb,ein. TOuftfttg. 1856. 9?r. 43, bann aud) «ittcr felbft a. a. O. I. <S. 06 mit>

geteilt ^at, ^atte fefcn Ibnnen, baß er bort fdjon als „toeülanb" unb „feeligen" bejeidjuet ift.

») «gl. ©alttjer, tfiufit. fej. @. 64 unb fcblung, 3Ruf. ©elaljrtb,. ©. 690.

«) «gl. öerber, Se? . I. ©. 213. ©pitta, a. a. O. I. 105.
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10. %<b wie feb,nli<$ wart id) ber 3«*» C-dur, 8 voc.

1 1 . Seib,nadjt$motette. ftürdjtet eud> nid)t, fie^e id> üerfünbige eudj. G-dur,

*!*, 8 voc. mit Gljoral „(belobet feift bu ^cfu I5l)rift."

12. Wun ^ob id) überwunben. G-dur, ',4, 8 voc.

13. Unfer ?eben ift ein Odetten. C-moll, 4,
4. 2 CS^ürr. (I u. 3 voc. mit

(Storni „Sieb, wie nidjlig, ad) mit flüd)tig.
M

)

%{& ber le&te ®olm $einridj öad)3 unb ber Dritte ber trüber ift nodj furj

ju ermähnen:

&U(f), 3ob,ann ($üntf)er, geboren am 17. 3uli 1053 ;u Strnftabt ; fr mar

ebenfalls ein Stüter feine« iöaterä unb tüajttger Orgelfpieler, Don bem ber ©ater

fagen tonnte, baß er „feine Äunft ob,ne eitlen ÜRufpn fo erlernt, baß er oerljoffentlia}

bem lieben (Sott unb feiner $cträ)e barin wob,l bienen" fönne. «Seit 1082 war er

bem $ater als (#el)ülfe beigegeben, b,atte ftdj in biefem 3ab,re nud) verheiratet, bod)

entriß tyn ber 'lob fd>on am 8. Slpril 10S3 feiner Stunft unb feiner ftamilie.

$*adj, «uguft SlMlfjelm, Organift unb Direftor be3 fönigl. 3nftitut$ für

£ird)enmufU 3U Berlin, mar am 4. Oftober 1790 altf ber ®ob,n be* Organiften

©ottfrieb Söaaj (geft. 17. 2)?at 1814) an ber £reifaltigfeiti*üra)e bafelbft geboren

unb bilbete fid) unter ber Rettung feine« Katers ju einem trefflichen Orgelfpieler

au«, fo baß er in feinen jüngeren 3af)ren ben erften SJirtuofen auf ber Orgel $u*

gejährt mürbe. 1814—1816 mar er Organift an ber (9crtruben , uon 1816 an

an ber ÜWarienfirdje in 93erlin; baneben leitete er ben Whxfth unb ®efnngunterridjt

an mehreren tjoljeren »Sdjulanftalten unb mar feit 1822 " aud) als l'etjrer an bem

3nftitut für Äirdjenmufif tfjätig, beffen 3)ireftion ifjm 1832 nad) 3tiitr& lobt

übertragen mürbe. %n (euerem 3nflitut, baS nad) einem uon tfjm ausgearbeiteten

"Plane erweitert mürbe, mirfte er bann bis ju feinem Eintritt mit großer ?tebe unb

unermüb(id)em ©fer, — menn tim audj jule&t bie Gräfte jidjtlidj oerließen unb fein

Orgelunterridjt interimiftifd) bem Organiften %. $auöt übertragen werben mußte.

Unter feinen <5d)ülern ftnb ju nennen: tfubroig Xfjiele, $lug. $auut, <Buao Hattx

u. <Sob,n, SRubolplji (Organift an <5t. Wlolai), 9lb. 5«fdjer (ftranffiirt a. b. O.)

u. a. ©djon 1826 war 33. ftomtntffnr für Orgelbauüberfdjläge bei ber Oberbau^

beputation geworben unb t)at als foldjer (ine große 3a^ yon OrgelbiSpofttionrn

unb Übcrfdjlägen entworfen; 1833 wäfjlte iljn bie fönigl. Slfabemie ber Äünfte juni

ordentlichen 2Kitgliebe ber neugebilbeten Seftion für ÜKufif, unb 1858 erhielt er

») 3)iefe SBerte finb teil« im SÄffr. — *Rr. 1 Äömgl. ©iM. ©erlin: Wr. 3 Unio. »ibl.

Äöni9«6erg; 9?r. 7—11 «malienbibt. be« 3oo^im«tf|alfajen ©ijmn. »erlin - aufbttoaqrt,

teil« neu ^roufgegeben: 9er 2. 4. 5. G. 12. 13 bei 9kue, Ätr^enmuftf oerfib,. 3eiten gcf.

?eipj., ^ofm. ^eft 1—3; 9?r. 4 bei »od, Mus. sacr. V. @. 83. «Bcber, Äirdjl. «qorgef. III.

9?r. 11. 13-14. vüfcel, Stirbt «horgef. @. C. 91r. 5. ©eber, 0. a.D. II. @. 17-21; 9Ir.

6. ©od, a. a. O. VII. 6. 68. dh. 12. ©oef, a. a. O. VU. @. 74.
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ben *Xitet ein«« tönigt. ^rofeffor«. 53. ftarb ju ©erlin am 15. «pril 18G9. 1
)
—

$on feinen 2öerfen ftnb Ijicr ju nennen:

1. Ghoralbudj für ba« @.--$ö. 3um gorteSbienfUicljen ©ebraud) für euang.

(Semeinben, bearbeitet unb mit ©enelmtigung eine« St. §ol)en 3)iinif*erii ber

geifilidjen :c. Angelegenheiten herausgegeben. 93ert. 1830. Ürautwein. IV. u.

151 ©. qu. 4°. — 2. (£f)0ra(bud), bie gebräud)tid)ften 9Jlclobieen mit furjen

unb leisten 3,mf4^fpielen entfjaltenb. (Sin &u«jug au« bem früher erfd)ie*

nenen größeren unb öofljtänbigeren (Shrnralbud). iöerl. 1834. Xrautmein. X
u. 62 ©. qu. 4°. 100 Choräle. Sgl. Qrutonia. 93b. IX. ©. 215-216. —
3. Choräle jum Äirdjenbuch für ba« töniglich preujjtfche #rieg*f)«r. 93erl

,

©. Weimer, gr. qu. 4°. — 4. $>er prartijaje Organift, ent^altenb eine ©amm*
lang ber oerfchiebenartigßen ^Jrälubien, Choräle nebft 3|°<fa)<nfpi(l(iI

/ ^oftlubien,

trugen unb aufgeführten ftompofltionen. 4 Sbtlgn. (4. Slbtlg. Crgelftütfe für

ba« Äonjert.) Berlin, Xraurro. — 5. Orgcljtücfe : ^rälubien, 5ugen, ^ojl*

lubien, oariierte Choräle jc. 3 $efte. ?eipjig, 33reitf. u. $>ärtel.

$ari}maittt, ©ortfrieb, Drganifl in 3ei&, mar am 28. ÜWärj 1763 ju

Bornifc bei 3"fc geboren unb befudjte Don 1778 an bie ©dmle biefer ©tabt, um

jta) für ba« ©tubium ber X^eoCogte vorzubereiten, erhielt aber gleichzeitig Don bem

©<hlojjorgantften ftrea) aud) Unterricht in ber 3Rufif. 1785 be3og er bie Unioerfttät

Seipjig, mo er jebodj ba(b ganz jur 3Jcuftf überging. 92aa)bem er 1790 noa) bei

Naumann in Bresben ©tubien gemacht hatte, übernahm er 1791 buraj bie 93erhältniffe

gejmungen bie befdjeibene Organiftenfteflc an ber 9?ifolaifirche ju 3"$» w °« (r

bann triele 3aljre rotrftc unb am 10. Sljml 1840 ftarb. 53.« bebeutenbem unb

eigentümlichem latente mar c« nicht vergönnt, in jeinen fleinlichen Serhältniffen z«r

ooüen Entfaltung ju fommen. SJon feinen zahlreichen 2Wuftfwerfen jeglicher 2lvt

ftnb hie? nur ju nennen:

6 Drgetfificfe, Op. 34. Seidig, »reit!, u. $. 1802. — 12 Drgelftürfe.

1. ©ammig. ?eivjig, fcofmeifter. — 9 JDrgelftücfe. 2. (Sammig. Xaf.

$ad)mantt, Dr. 3of)ann ftriebridj, ein Berliner ^rebiger unb bebeutenber

§umnologe, ber fich burch feine Xfyatigrett bei ber Bearbeitung be« ^orfrfa)en ©.=93.

unb be« Weuen Berl. ©.»93., fomie burd) feine ftorfchungen über $aul ©erljarbt

u. a. um bie ©efchtchte be« ffirchenlteb« unb Äira)engefang« »e|entliä)e Berbienfte

erroorben hat. Cr mar am 21. Ouli 1799 ju troffen in ber Weumarf geboren

unb tmrfte al« langjähriger ^rebiger an ber ©t. 3afobifird)e in Berlin, fomie al«

Dberfonjiftorialrat be« 93ranbenburgifd)en ^rooinjialfonjiporium« bafelbft. Harbern

ex am 30. 3uli 1875 ben 50jährtgen ©ebäajtniötag feiner Orbination gefeiert unb

ft$ bann in ben föuheflanb hatte oerfefeen laffen, ftarb er ju flaffel, wohin er fiö)

jurüefgejogen, am 26. 3uli 1876. — ©eine honrnologifd)en ©ajriften finb:

') Cr flaut) in feinem 9crnxmbri<haftlid)tn Cerhältui« jur gomtlie 3oh- £eb. ©a4«, nad)

Ledebur (lonriinftler'ger. Berlin«) baaeaen ju $r. Sö. SDiarpurg. «gl. «ttg. nmfif. 3eimng.

1869. g. 133.

Äümmttlt, (incpH. b. tvam. ÄitdKiimufit. 1. 8
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114 fiafpar 6ad|ofen.

1. 3ur ©efd)id)te ber berliner 0. 5Ö33. (Sin finmnologifdjer ©eitrag.

5?cri. 1*56. — 2. 3>ie ©.--»55. Berlins, ein (Spiegel betf tirdjlidjen ?eben*

Der Stabt. Gin Vortrag. iöerl. 1857. — 3. Mag. 90?id>ae( Spinner, nad)

feinem ?eben unb Xidjten. 9?ebft einem Slnfyang über gleid)$eitige berliner

fleiftlidK Sauger. 33crl. 185!». — 4. ^aulu* C^er^nrbt. (Sin Vortrag. 33erl.

18»J3. - 5. V. $erb,arbt$ $eiftlidje V'ieber. §iftorifd) fritifc^c «uögabe.

SBerl. 180G. — 6. $a« Ofterlieb ,,3efu« meine ^uüerfidjt." 33erl. 1874.

$(ld|0ff!t, Sfafpar, Stontor unb <$efangleb,rer in ^iitid), ein ÜRann, ber burd)

bie Don il)m erfunbenen üHelobieen auf ben ftirdjengefang ber beutfajen ©dnneij

öon bebeutenbem (Siiiflufe mürbe. Qx mar 1697 1

) ati ber ©oljn eine« 6$ul=

meiner« in „tfüritf) geboren, ftubierte Sfjeologie unb mürbe 1719 in bie ©nnobe

feine« $eimatfantonS aufgenommen. Wa^bem er an nerfajiebenen Orten atä

(Keiftlidjer tljätig gemefen mar, berief man ib,n al3 Äantor an bie oberen Älaffcn ber

V.iteinfamlc in .Sfiriaj, altf melier er 1755 flarb. — Unter feinen jaljlreiaVn 9Huftf*

werfen 8
) ift für itn* fein „Sttuftfalifdjeä fcatletujaf), ober fd>öne unb geöfrrei^e ©e

fäuge, mit neuen unb anmutigen ÜNctobenen begleitet" baö mirfjtigfte. (Sä erfajien

erftmal* um 1728; in britter Auflage mit 307 breiftimmigen Gebern, 158 eirt=

ftimmigen Arien unb 70 „ftugen
M

(b. t). offenen Äanond für 3 <5tim.), 1739;

1743 erfdjicn bie 4., 1750 bie 5. Auflage, bie bann unüeränbert blieb, 1776

alä neunte unb felbft 1803 normal« gebrurft marb. 3
) $>a« öua) mar in ber

ganjen Cftfdjtofij allgemein beliebt unb uerbieitet unb bilbete bi« in bie fünfziger

3al)re unfrei OaljrlmnbertG Ijerein baö allgemeine färben* unb £auögefangbud).

Daöfelbe enthält nur religiöfe Vieber unb „mirftc l)aw;ifäd)lid) bur* bie unleugbare

») Huf Dem ber Ausgabe be« „2Rufifalif<f)en £alleluia" üon 1803 freigegebenen Vortrat

S*.« fieljt „Äafpar »odjofen. @ebob>en 16»7. ©eflorben 1755. V. D. M. unb Äantor ber

Äarolinifdjett «tfjnlc in 3»ri4" 2>arna(J| ift bie Angabe feine« @eburt«jab>e« mit 1692, roie

fie Tui) überall finbet, fotoie be» Vornamen« „3ob,. S?apt." bei ©jobroto«rt), <Sb,. & für Da«

(9. ber Ärontone @laru*, ©raubünben, ©r. ©allen unb £b,urgau. grauenfelb 1873. ©.

XII. XXII. falfcft.

*) ©eine Weiteren ü>Jiir»rt«>crfe ftnb (ugf. j. 58. ba$ SJerjeidjnie bei ®. Werfer, La Musique

en Sniasc. <*enf 1«74. ©. 114-116): «Wufirafiföe« $falmbu<ff. — »rode«' ,.3rbifdVe

Vergnügen tu ©ott". i^ürt^ 1740. — $affton*mufif ju »rode« 2>i$tung. 2)af. 1759. —
,,^urttolif(f)'tüO(b,eiitli<f|e Ausgaben". 62 9Irn. in 3 $bn. 3)of. 1748. — WuftralifoV 6r^

gelungen, beftefjenb in angenehmen Arien, meifien« )u jroet ©timmen, famt einem ©eneralbafj."

ÜDaf. 1755. — (Sine An$ab,l feiner uolftftumlidjflen 'Strien in 3' u. 4 ftim. ©afoe nabm neuer

bing« uoi) 3. @. 2Jäd)Jolb in feinen ^^uftfaltfdjtii ^airtfd^afe". 4 ^efle. ©d)affb,aufen 1855

bi# 1857 auf.

') 3)iefe 2tu$gabe 6,at ben iitel : „mnfxtaü^ ^aaetuja, ober f(b,i)ne unb geifimd> ©e
fnnge, mit neuen unb anmutigen Welobeuen begleitet, unb jur Aufmunterung jum ?ob ©otte«,

in Xrucf übergeben oon 3 et)- Äafpar 33ad)ofen. V. D. M. et Cant. ber Ätrd)en unb ©dralen.

^iirid), beu Xaüib >Biirlli." — (4>r. 8°. 2 glätter SSibmnng; 1 91. $orrebe vom Verleger,

unterjeidjnet „im 9)lärj 1803" ; 880 ©. ; 7 ©. boppelte« SWegifler. ©ie enthalt 200 getftli^e

Weber für 1 Stimme nebfl Üa§ unb 370 geifil. lieber für 3 ©ingftimmen.
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Snmut unb äd)te $olf«ümlid)feit feiner Seifen, Die fid) als ferngefunbc, fdjliajte

SSolfälieber geben, mitunter ni$t otme mandje (Spielerei, barin ber 3»Pf Kner Inge

b,eruorgurft, aber burdjau« nid)t ob,nc (Srnft unb SBürbe."') £>ie folgenbc 3)Jelobie*)

\>on 33. ift narf) meb,rfao)en Umgeftaltungen ju ben Biebern: „Huf, auf, ttjr 9Md)ei*

genoffen " — „®d>tt>ingt tjeilige <3>ebanfen" — unb „2>er $err fäljrt auf gen

Gimmel" — in ben allgemeinen Äirdjengebraudj ber beutfajen Sdjmeij unb Söürttem-

bergä übergegangen:

fftr^ar f8b,rt

I2lue tie • jer

i—

—

L, .

auf gen $im*mel mit frohem 3u bei -- ton,

SSelt (äe » tüm » mel em por ju fet«nem Ibjoit.

^1
r

fingt, lob«ftn • get @ott! tob - fingt, i^r 9?a - ti * o * nen, bem $crrfdjcr al (er

ST.

£b>0'nen, bem £er - ren 3e • Da *

$Val(J. ©Ittöbttlfl, CrflClbolg, im 3)tfedjani«mu0 ber Crgel ber Apparat,

btrrd) ben bie jum Bnblafen ber pfeifen unb 3unÖfn nötige ?uft gefammelt ober

geköpft, fomprimiert (b. b,. ju 2Öinb im (Sinne ber orgeltet&nifdjen Spraye be-

reitet) unb bura) bie 323inbtanäle ben Söinblaben jur Verteilung an bie pfeifen

jugefityrt wirb. Sie mistig biefer Apparat, nie notwenbig eS fei, bafj — um mit

©eb. $odj ju rtben — eine Orgel „gute ?ungen" b,abe, wirb fofort einleudjtenb,

»enn man bebenft, bafj „auö ber fternfpalte einer Orgelpfeife ber 2Binb mit einer

©efa^toinbigfeit oon 96—124 ^arifer ftufj, alfo mit ber ©efajminbigfeit eine« Ijef*

tigen Sturmminbeä ftrömt," unb bajj bie berfdjiebenen pfeifen eine« großen Orgel'

toerfe« bon einem (Sentiliter bi« 70 tfiter 2Öinb in ber (Sefunbe fonfumieren.
3
)
—

*) »gl. $einr. ffieber, in ber ®efä. ber ©djmeijer. ©of«fdmle. 3üria), 1881. L ©.297.

9tettjafjr«Matt ber 3ürä>ri}dVn 2RuftfgefeHf(&aft üon $fr. ?. ©titrlin. 1857.

») 6te finbrt fi* im „aWuftfalif^en $aHeluja", «u«g. 1803, ©. 18f.. 187 in ber Ur-

gcflalt ju bem SReujabjrtgefang ,,2>a« alte 3ab> »ergangen ijt~, 6t. ©affer @.-©. 1797. 91r. 10.

6. 18. 19. ©a«ler ©••». 1809 u. 1854 im »firttemb. Clj..©. 1799. ©. 6. 9?r. IV unb

1844. 9h. 136. @. 145 (in ber gorm, bie burdj bie fletnen 9?oten angezeigt ifl) unb im

3>rei Äcnt. @.- sB. 9lr. 19. (El).»©, boju ©. 19 (in ber ^orm, wie fte bie großen 9?oten jetgen).

3in fBörttemb. (E^.*©. 1799 u. 1844 iß fte 3ofjann ©djmiblin (vgl. ben 2lrt.) jugefdjrteben,

ein 3rrtumf bem audj ©il^er, ©efi|. be« eoang. Äir^engef. Bübingen 1862 @. 30 u. ©öring,

<5b,oral!unbe. 1865. ©. 174 gefolgt finb. 8gt. gaißt, ©tirtt. «b;.-©. 1876. ©. 224 b.

) ©gl> 3fltnmntcr» SKufif unb bie mufif. 3nfhrumente in i^rer ©ejieb^ung ju ben

©efetKn ber «fufrif. ®ie$en 1865. ©. 244. $tu, La Facture moderne. 1880. ©. 221.

amn. 2.

8*
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2>ie Hnforberungen, bie an ben bur$ bie 93ätge $u befc&affenben ?uftftrom gcfttQt

werben mttfien, wenn berfrfbe feine Aufgabe in gewflnfa)ter ©eife erfüllen foU, laffen

ftd) im allgemeinen bal)in fonnulieren: ber Drgelwinb muß oor ödem in einer für

alle oorfommenben 35erbraUnfälle böllig auöreiajenben Quantität, in einer

ben oerfajiebenen 3ntonationöbebürfniffen aller Drgelregifter burdjau« entfpredjen*

ben Dualität (Didjte, ®efd)minbigfeit), unb inabfolut ruhiger Äontinui^

tät fhömen.
1
) DaS Streben, biefen Slnforoerungen in immer Doflfommnerer Seife

ju genügen, b,at bie ganje gefdjiijtlidje ßntwtrflung ber $algeinrid)tungen, bon ben

primitioen Anfängen an biö ju ben auögebilbetften <$ebläfen ber ©egenmart tyeroor

gerufen. Seiner biefcr «nforberungen oermod)te natürlich ber Heine §anbbla«balg,

wie er bei ben älteften ßmbnjonen ber Crgel SJerwcnbung fanb, au$ nur entfernt

ju genügen, unb ebenfo wenig, ber ctwaG größere ©dmiiebebalg, ju bem man fpäter

überging. (Srft alö man anfing, größeren Herfen eine Bnjaljl foldjer 6draiiebe*

bälge (20—24) beizugeben, mag ein an Quantität gcnügenberer unb an Dualität

regelmäßigerer Sßinb erljältlid) geworben fein,
8
) weil bie Unregelmäßigfeit be« oom

einjelnen töatfl gelieferten Sinbeö eben buraj bie gleichzeitige Xljätigfeit einer größeren

ilnjaljl uon Sälgen meljr ober weniger ausgeglichen würbe. — 2)ic 3«»* ber

finbung eine« eigentlichen Drgelbalgö, befi ©panbalgö, mit nur einer gälte, bie

bura) tfaltenbrctter (Späne, 3t°itfel, kippen, Scitenbretter) gebilbet wirb, ift bt«

|e&t nicf)t enbgiltig fefigeßeUt. 2öäf)renb man in 3)cutfdjlanb biefe (Srfinbung metft

auf baö Snbe be« IC. 3af)rfmnbert« oerlegt unb fte bem $an$ Sobjinger in 9?ürn«

i) Die löalgetnridjtung, bie }. 99. ^abcgafl ber 2>omorgel ju ©$n»erin gab, liefert bei

einem größtmögltd)en ffiinbuerbraua) oon 24—30 Äubirfuß per ©efunbe, in biefer £eit 32—36
Subitfujj; ogl. äHaßmanu, Drgelbauten in ilRecflenburg I. 1975. ©. 42. Über bie Ouantüat

be* Sinbe*, roie fte franjöftfdje Orgelbauer ber ©egenroart iljren Serien geben ogl. SJtegnier,

L'Orgue. Etüde XVII. ©. 78. — 3n $inftd)t ber Dualität be« Sinbe« begnügten ftdj

ältere Orgelbauer bei größeren Serien mit 25°, ogl. $etnriäj, Orgelbaureotfor. 1S77. @. 52.

58; erfi griebriaj ©djulje intonierte auf fixere Sinbgrabe unb jroar: $eb. 40°, 35«

OS. 30», US. 250, unb feiner Seife folgen bie beutfäen Orgelbauer im allgemeinen feitbem.

«oo oerroenbet j. *). ©auer, Orgel ber 2f)oma«firdje ju Berlin 1870 — mit 51 fl. ©tn. 6

$älge mit 36° Sinb für 3 SWan. unb 4 üBälge mit 40<> Sinb für $eb., 9t$of. (bat fetjr

entfernt liegt) unb tyteumatif ;
i'abegaft, ©djroerin, Ijat für iJeb. 37°, für bie ü)Jan. 36° Sinb.

fflertlin in ber Orgel ju ©ainMSutadje in liarie oerroenbet oter oerfdjiebene $refftonen oon

9-15» (franj. iüiaß), ogl. <ßlu a. a. O. ©. 224.

») «rätoriu«, Synt. mus. II. 1620. Cap. IX. berietet, ba§ bie Orgel im 2)om )n

^alberfiabt 20, bie im £om ju SWagbeburg 24 fötaler ©djmiebebälge gehabt b,abe ; er jeigt une

jugleia^ in ber ftbbilbung ber Jöalglammer ber ©t. $gibtenttra)e ju Söraunjajroetg — baf.

„Sciograpkia Col. XXVI w — (biefe ttbbilbg. ift neuerbingd me^rfad) rtprobujiert roorben, fo

bei @rooe, 2)ittion. II. ©. 586 u. Sangemann, öefdj. ber Orgel. 1881. flnlig. iaf. 12.

ic), wie biefe JÖÖlge oon 10—12 (Salcanten in Bewegung gefegt würben, ©gl. audj 2Jtottl|efon

im Oöttingen'faVn Cpb,oro. 1727. ©. 51 unb $einri<&, Orgelbau» »eoifor. 1877. 6. n, n>o

uon ber 1496 in ber @tabtfira> ju ©orau bertajtet wirb: „@ie blatte 12 leberne ©d)miebe«

bälge, roelfl>e lVt Süeu aufgingen."
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berg 1;~)70 (ober gar erft bem ÜReifter Penning in §ilbe«hfim im 17. Oaljrh.)

jufebreibt, fjaben ftd) in (Snglanb (Spuren be« ©panbalg« febon ju Anfang be«

15. 3abrbunbert« gejeigt.
1

) tiefer ©alg in §tai- ober Diagonal=$orm (Äeilbalg,

Diagonalbalg) blieb ber SGormalorgelbalg bis in bie ©egenwart herein. 2113 aber burch

bie Srftnbung ber ©inbwagc 1677 eine genauere ^Beobachtung ber 28inbbicbrtgteit

möglich geworben war, mußte man balb ju ber (Sinftcbt gelangen, baß auch er niebt

imftanbe mar, ©inb Don abfolut gleichmäßiger Dichte ju liefern.
8
) Qx mürbe näm»

lieh allgemein fo gelegt, baß [eine Unterplatte horijontal unb feft blieb, mährenb [ich

bie Oberplatte mit ihren ©ewiebten beim tlufjiehen immer mehr au« ber honjon«

talen Sage entfernen unb in eine juneljmenb febiefe ober biagonale übergeben mußte.

Damit waren aber jmei Urfathen für eine bei jeber Bewegung ber Oberplatte auf*

unb abwärt« ftd) fontinuierlich unb regelmäßig wieberholenbe SJeränberung ber

SBinbbicbte gegeben: für* erfte öeränbert bie Bewegung ber Oberplatte ben

Scbwerpunft be« feftliegenben ©ewiebte« unb e« nimmt bafjer beffen Drucf um fo

me^r ab, je mehr fich bie Oberplatte hebt, unb umgefehrt; für« jweitc uergrößert

fich bei berfelben Bewegung be« iöalgeö infolge ber fich änbernben Stellung ber

galtenbretter ber Luftraum beöfelben im felben ©rabe, unb umgefehrt. SBeibe Ur*

fachen aber bebingen notwenbig eine Abnahme ber Dicbtigfeit be« SÖMnbe« je mehr

fuh ber Saig Öffnet unb eine 3«""*»™ berfelben, je mehr er fich fcbließt. Diefen

Übelftanb fuchte man fchon früher baburch 31t h^en, baß man bem Saig in ber

(Strebe* ober 5compenfation«feber ein au«gleicbenbefl Gegengewicht gab; doü*

ftänbtg gehoben (wenigften« t|inft(^tltc^ ber iüeränbcrung be« ©ewichtbruefe«) würbe

er jeboeb erft neuerbing« babureb, baß man bie Unterplatte biagonal fo feftlegte,

baß bie Oberplatte bei öoüftänbig aufge3ogenem Saig genau rjortjontal fteht, unb

bie ©ewi(bte ihren größten Drucf am Änfang be« Wiebergeljen« üben, wenn bie ftalten*

bretter am wenigften brüefen, unb umgefehrt. — Damit war au« bem ©panbalg

in fleilform jiemlid) alle« gemacht, ma« au« iljm 3U machen war; allein bie rafch

norwärtö brängenbe (Sntwicflung be« mobernen Orgelbau« jteigerte namentlich ba«

©inbbebürfni« ber Orgel fo fef)r, baß e« burch ben feitherigen Saig nicht mehr

befriebigt werben fonnte, wenn er nicht burch ©röße unb Sinjahl Wäumlicbfciten nötig

machen füllte, bie nur in «u«nahmefäaen 3m: Serfügung ftehen. ©0 wie« ba« praf=

tifaje Sebürfniö auf einen Saig hin, ber bei üerhältniömäßig geringer SRaumerforbcr-

•) 3n ben fltedjnungen ber Äatfjebrafe ju 9)ort t?at man nämlich einen «uegabepoften

gefunben, nach welchem im 3. 1419 bem 3immermanu 3»hn Souper „For construeting the

ribs of the bellows 12 d." ausbezahlt würben; biefe „ribs w
bezeichnen aber nach ber An-

ficht englifcher ftorfcher nicht« anbere«, al« bie Seitenbretter bes ©panbalg». Sgl. ®rooe,

3)iftton. I. ®. 215. Hopkins and Rimbault, The Organ. 1877. 1. 6. 48. II. @. 9. 9tr. 24.

') 2)'\t genaueren Umerfuchuugen in 33e$ug auf biefe (Srfcbeinung hoben außer Xöpfer big

jett bie franjöftfcben Crgelfthriftflefler gemacht; ogl. j. SB. ^imon, Mauuel de l'Organiste

expert. 6. 22. $amel, Mauuel du Facteur d'Orgues. III. chap. VI. § 222. ©. 210.

'tfhtfibert, L'Orgue d'Amsterdam. ©. 29 u. a.
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niö eine mögtid)ft grojje SBinbmaffe befdjaffe; unb btefer Saig würbe aud) in jwet

formen, Dem ^araflelbalg unb bem Äaftenbalg gefunden, Der ^Jarallelbalg,

aud) £>orijontal* unb Saternenbalg genannt, beffen Oberplatte beim 3tufgcgen

bie fwrijontalc Jage behält unb mit ber feftliegcnben Unterplatte parallel bleibt, faßt

eine faß Doppelt fo grojje ÜÄaffe ffiinb, alö ein fteilbalg Don gleicher @röjje ber

platten, nimmt weniger 9?aum ein unb ift Oberbiel letzter ju reparieren, als biefer.

<5r gilt in Deutfdjlanb rneift al3 eine franjöfifdje (Srftnbung, bie gier nidjt feiten

beiu nod) (ebenben bebeutenben Orgelbauer 5anailI6(5ofl in $ariä jugefdjrieben wirb

;

audj bie franjöfifdjen Orgelfdjriftfieller nehmen feine (Jrftnbung für iljr ?anb in

Slnfprud), batieren fle aber auf beö Dom SSebo« 3t'\t jurüd. Dodj b,at aud) ein

englifdjer Orgelbauer (Summing fd)on 1762 eine ©rofdjttre öeröffcntliajt, in ber er

einen oon ifmt erfunbenen Jporijontalbalg befdjreibt, ben er bann 1787 in einer oon

igm gebauten Orgel oermenbete, wie benn um bie gleidje 3eit aud) ber englifdje

Orgelbauer Samuel ®reen biefen Saig in mehreren Äirdjenorgeln fe&te.
1

) ©o mufj

aud) fjter unentfdjicben bleiben, wer ber (Srftnber be$ ^ßarattelbalgö unb fein SBeiter*

bilbner 311m Doppel« ober 3Wagajinbalg ift; bagegeit ftnb al« bie (Srfinber beö

haften balg« mit <5td)crl)eit bie Orgelbauer 2Rarcuffen unb Sotjn in «penrabe

befannt. «Sie erfanben benfetben 1819 unb menbeten tyn in ber Orgel ju ?iefebn

an ber ©d)lei juerft an. Der flaftenbalg, ber ebenfafl« junäa)ft ben SJorjug f)at,

ein bebeutenbeS ÜBinbüolumen ju faffen, liefert biefen 2£inb juglcid) ogne befonbere

^orrid)tungen in gewünfd)ter gleid)mafjiger Didjtigfeit, ift aber fdjwerer bauergaft

gerjufteClen, weil bei längerem ©ebraud) ber innere Äaften nad) unb nad) weniger

luftbidjt an bie SBnnbe bcS äufceren anfdjlie&t. Hud) er tft fpäter jum Won* unb

(StöpfeU ober <£tempe(balg, jum Sulinberbolg unb ber boppelt wirfenben Luftpumpe

•

; üWad) Hopkins and Rimbault, a. a. O. II. ©. 14. 9hr. 41 f)at (Eummtng feinen

•Balg in einer Orgel für ben Earl of Bute juerft gefegt; Samuel ®reen oertoenbete ifjn 1787

in ber Orgel in ber £ljoma«fir<f|e ju flrbioicf unb 1788 in ber Orgel ber $eter«tird)e jit

Stoduort, lüäljrenb er jebodj gleidnettig in anbem ffierfen aud) nod) 3)iagona(6atge fjat. — ©«
yi% La Facture moderne. ®. 35. 36 mirb angeführt, baß 3>om «6bo« in feinem „Diction-

naire abrege des termes de la facture" (1770) Ubbilbungen oon 8oternenge6lofen mit

«Sdjöpfern gebe, oon benen nad) 9tegnirr, L'Orgue. Etüde XLV. Ja plupart des pr£ten-

ducs soufflerio8 modernes, brev6t£es et vant£es en prospectas, ne sont gaere que la

copie colossale." — Ob bann ber „pauvre horloger anglais, nomm£ Cummins,
espece de genie m6canicien, qui, pour gagne sa vie, ajoutait ä son melier principal

celui de facteur d'orgues," ber nad) ^lq, a. a. O. 2>. 37 im 3o6,r 1814 ben Stoppel-

$orijontalbalg mit einer ein» unb einer au*njSrt«geb
y
enben gälte erfunben Ijoben foQ, roirtlid)

ein neuer (Srfinbcr, ober aber nur burd) eine Äorruutpierung be« dornen« unb einen <^rono>

Iogif^en 3ntum au« bem f^on genannten (Eumming — ben $optin9 a. a. O. ebenfalls ur>

fptünglitq „clockmaker by trade" (alfo iurmub/
renmo<lb.er) fein lägt — eutfhnben ifl, oermag

id) nid)t rnifa^eiben. ®en oerbefferten .^orijontalbalg, ol« 2)oppelbalg führte 3ob,n «bbeu

1827 unter efbnfttan Ctarb« Vermittlung in grantreia) ein, ogl.©imon, Manuel de l'orga-

uiste, II. «. 15.
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weiter au«gebi(bet roorben unb wirb fjauptfädjlidj t»on SBaltfer unb feinen SdjiUern

in Sübbeutfdjlanb nie eigentlicher Orgelbalg üerroenbet, roäljrenb it>n bie norbbeutfdjen

Orgelbauer häufiger nur al« Sajöpfer für ben ^nraüelbalg benüfcen. — Die 33e*

föreibung ber einzelnen öafgarten üg(. man in ben Strt. „©panbalg", „parallel*

balg", „Doppelbalg" unb „Äaftenbalg", ifjre SJerroenbung, einjeln ober in S*er-

binbung mit einanber, in bem %xt. „®ebtäfe".

$tap5icit ober 5ÖaJJ$kf)ttf 9ttia)a«(, mar nad) bem föegifter ber £ieberbid)ter

jum Dljorner ®.^33. üon 1716 unb nad) Zöllner, SBolaüiograptjia. 3auer 1725.

3. 436 im 3afjr 1628 geboren unb lebte juerft alä Kantor ju £>ann int ^ürften-

tum i'icgnifc, bann ju Äönigöbcrg, unb julefct üon 1669 an am Öhmtnafium unb

ber D?arienfird)e ju £t}orn, mo er am 24. 3uni 1693 geftorben ift. (5r ift ber

Xiajter ber lieber „3efu, ber bu felbften roof)!" unb „Stammt Ijer unb fajaut, fommt,

laßt un« boa) üon £)er3en." 3U ütiben fofl er nad) Döring, C>r;oralfuiil)c 1865.

3. 99 aud) bie SNelobiecn erfunben Ijaben, bie fid) mit bem erfteren im 33veä?

lauer @.-53. 1668, mit bem jroeiten in (Erügerö Prax. piet. mel. 11)56, in 9)f.

3anu$ ^affionale. ©örlifc 1663 unb im Xljorner 1700 fmben.

latent, eine gebetfte ?abialftimme in alten Orgeln, „gar ftid unb gelinbe

intonieret", Sie rourbe, im 8 ftufjton gebaut, aud) Stillgeb ad t, ^(qualgebacft

genannt unb mit befonberer (5inrid)tung alä 'üJcufijiergebarft (ügl. ben Slrt.)

gebraudjt. SRit 16 Srufcton ftefjt fte a(ö 33arem j. $3. in ber 1707 üon Sterling

gebauten Orgel ber §offird)e ju (Sifenad) mit 58 tl. Stimmen unb toirb üon bem

Daneben fterjenben 8 füfjigen Stiögebacft unterfRieben, tuäljrcnb in ber Diäpojition

einer 1593 üon $einr. Ölouafc ju iKoftorf erbauten Orgel, gefagt ift : „^arent ijt

ein &qua( ($ebalt,
M
unb Sd)ifling$ llniü. ?er. ber lonfunft III. S. 155 behauptet,

Öa§ aud) ®ebacft 4' „wenn eö jur Begleitung ber Äirtbenmuftfen beftimmt mar"

$arem genannt rourbe.

»aritOlt, »oritOttfdjlÜffcl. Der 33a ri ton 1

) ift eine Art ber menfcblid)cn

Singftimme, bie nad) Klangfarbe unb Donumfang eine tDfittctlagc jioifajen Scnor

unb Bafj einnimmt, fo bajj fie bie l)öf)evcn löne Öes Baffeö unb bie tieferen betf

lenor« in einem Slmbituä üon g, as, a — tis, g umfaßt. 3e nadjbcm fid) ber

Sariton meljr bem £enor ober bem 33afj nähert, untcrfd)eibet man nod) Denor*

») granj5ftfd)e Hainen für «nruon waren früljer noa) Concordant iuid Bassc-taille.

Wa<f}geti8, La musique mise ä la portee de tout lc monde. 1817. @. 304 ift Conkor-

dant nur nod) wenig gebraust unb fagt man jefct affgemein Bariton. $u Hassc-taille

bemerft er a. a. D. ©. 348 ti fei „La voix basse ninyenne, raoins gravo que la bassc-

contre, et moins eleve que le bariton. Basse-taille est parüculRTcment le nom de

la voix de basse des eboeurs. La voix de la basse des solos s'appellc basse-

chaotante."
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93oriton (ljof>en ©ariton) unb 93 a § Sariton (tiefen Sariton). — 3n benjenigen

Partituren ber ÜHufifwerfe be« 16. unb 17. Oafprljunbertö, bie iu ben tran«ponierten

Sdjlüffeln, (Sfjiaoette ober Chiavi transportati , notiert ftnb, finbet fio) bie

Partie be« Saffe« in bem jefct wenig metjr gebräu<$lia)cn Carito nf c^l üffel

notiert, ber unfern SBajjf^lüffel auf ber brüten, ftatt auf ber vierten £inie be«

SRotenftjfiem« barfteOt, aifo f al« auf ber britten ?inie fhljenb bejeidjnet. 3n ber

niübernen 9fotenfa)rift wirb bie Saritonftimme nur nodj im Safcfc&lüffel notiert.

harter, Gif)arle« (Startmann, ein trefflidjer Orgelbauer Don englifdjer §ertunft,

ber aber faft bie ganje £t\t feinet £eben« in Pari« gearbeitet, unb fta) buret) mr^

rere (Srftnbungen, oon benen bie be« pneumatift^en $ebelö bie widjtigfte ift, eine

bleibenbe Stelle in ber ©efdjirfjte ber Orgelbaufunft geftdjert bat. %n 10. Oftober

1806 ju 93atf) in Somcrfetffjire geboren, wibmete er fta) urfprüngliä) bem Stubium

ber 2Rebijin, ging jebodj balb einer befonberen Neigung folgenb jum Orgelbau

über, erlernte benfclben 1825— 1828 in einer SBerfftätte ju Bonbon, unb grfinbete

balb barauf ein eigene« ©efdjäft ju Satt). Sil« ber Orgelbauer SBittiam $iß 1832

bie grojje Orgel ber ftatljebrale ju $orf aufgehellt fjatte, bie ba$ aögemeinfte 3nter*

effe erregte, befidjtigte aua? S. ba« 3öerf, unb if>m, bem tiefbenfenbeu Orgelbauer,

entging bie auffaüenb fernere Spielart beöfelbcn nidjt. (Sr fann auf Abhülfe unb

erfanb junäajft 3)oppelbentile (Soupapes ä dtrier), bie buroj ÄuSgleiajung

unb baber Wufljebung be« Suftbrude« ju beiben Seiten ber Spiefoentile bereit« eine

roefcntlidje (5rleid)terung ber Spielart beroirften. "Doaj ertannte er felbfi juerfl baä

Ungenägenbe feiner (Srfinbung unb oerfolgte bie Satfje weiter. So tarn er auf

ben pneumattfa)en $ebet (ögl. ben Ärt.), feine groeitc unb roert&oOfte (Srfin*

bung. Qa jebodj bie englifdjen Orgelbauer nidjt« oon berfelben wiffen wollten, er

felbfl aber bie 3U beren 3lu«bcutung nötigen ©etbmittel nidjt befafj, wanbte er ftä)

1840 nadEj pari«, »0 (Sauain&doft, beren grofje ÜBebeutung fofort erlennenb, fte

behuf« Slnwenbung in ber großen Orgel ju Saint^eni« erwarb, S. blieb in

Pari« unb trat a(« Söerffübjcr in ba« Orgelbaugefdjäft Daublaine^aUinet ein, für

ba« er 1842—1844 bie Orgel in SainMSuftaaje (69 H. Stirn. 4 ÜWan. 2 Peb.)

baute. (Sin unglücfüdjer 3u
f
a^ wollte, baß er bie« prächtige SBerf am 16. 3)ejembet

1844, faum fedj« Monate naa) feiner (Sinmeif)ung felbft anjünbete;
1
) eö brannte

') Um bie fangen gebliebene $eber eine! ©pieloentil« in Orbnung ju bringen, war

an biefem ungtüdlidjen Sage mit einer brennenben Äerje in bie Orgel gegangen. Äaum blatte

er bie fteber berührt, a(8 ße auffitjneöte unb bat ?idjt, oljne rt ju töfd)en um» unb anf

bie fCbftraften warf, bie fofort wie 3ünbfjü()<fKn aufflammten. Vergebens fitste ber erfdjrodene

2Wann, ben bie rritifdje Situation fonftemierte, ju löfdjen : ba« fteuer griff raf4 um fid),— er

mußte fliegen, ftürjte auf bie ©trage, warf fUft in einen giater unb fub,r noa) feinem «telier,

wo er mit bem Stufe: „2)ie Orgel oon ©aint^Cufla^e brennt!" jufammenfanf. Vlle ^ülfe

fain ju fpät; bie ganje prad)WoQe Orgel brannte nieber unb ber @<baben an Orgel unb Äirdjc

betrug nidjt weniger at« eine SWiUion fronten, ögl. $(u, La Factnre moderne. 1880.

@. 136—138 u. Notice descriptive et bistorique sur l'iglise 8aint-Eustache. I. ©. 20«
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nieber unb baut« al« ©efd)äft«füljrer Ducroquet«, ber 1846 bie gtrma $aublaine*

Satltnet an fta) gebradjt ^atte, 1850-1854 ein neue« Serf für biefe tfirdjc (68

tt. Stirn, auf 4 3Kan. u. $eb.). Sil« ba« $au« Ducroquet 1855 an bie ©efett*

f$aft 3WerKin Sdjüfce überging, blieb 53. al« Seiter im tymfer §aufe; 1858 aber

trat er auö unb grünbete mit einem beutfajen Orgelbauer 35erfd>neiber ein eigene«

®efd)äft f
ba« jebodj, ba er, beftänbig in erftnberifdjen (Grübeleien befangen, $ur ?ei«

tnng be«felben wenig gefdjicft mar, nia)t profperierte. @r erfanb nod) eine eleftrif^c

Drgetmeajanif, bie im wefent(ia)en auf einer öerbtnbung be« pneumatifa)en $ebe(«

mit bem ßleftromagneten berufjt unb 1868 bei Gelegenheit ber *ßarifer Äu«fieüung

jwar fcuffeb/n erregte, aber leinen Slnflang fanb. $(ter«mübe unb enttaufdjt teerte

um 1870 in fein ©aterlanb jurüd unb ftarb am 26. Wooember 1879 ju

SMbftone.

©ärfefctfc, Särptpe, nad) Rötung, Mus. mech. org. aud) 93aapfeife

unb 33a ar pfeife genannt, tne§ eine jefct gänjlid) öerfdjwunbene ,3un9<n ftininie öer

Orgel, bie im 16- unb 8*§uf$ton oorfam. Sie fjattc furje, nad) oben ftarf ftd)

erweiternbe ^feifenförper oon fetjr weiter ÜWenfur unb — je nadjbem biefelben Don

3inn (aud) Sölcd)) ober §olj gefertigt waren — oon runber ober oierediger \$oxm.

Da fte ba« 93rummen be« 33ären nad)afmten füllte, tjotte jte einen breiten fdjnarren*

ben Xon ; „wie fie (bie 33ärpfeifen) benn aud) gar in ftd) Hingen unb mit einer

brummenben Ontonation refponbieren," meint ^rätoriu«, ber Synt. mus. II. Stop. 8.

S. 147 biefe« Siegifler genau befa)reibt unb auf lab. 38. &ig. 19

—

2$ fünf ocr=

fd)iebenc Birten be«felben abbilbet. Sie würben nämlia) faft oon jebem Orgelbauer

anber« fonftruiert, mit metjr ober weniger ptjantaftifd) geformten SdjaUförpern, unb

Derfd)wanben au« ben Orgeln wieber, nod) ef)c eine einf)eitlid)c Äoujtrurtion berfelben

feftgetfeUt war. 1
)

©ärte, ^feifenbärte, $(ügel (Alae), Sabiumflügcl, nennen bie Orgelbauer fleine,

langlid) öieretfige platten, bie an ben Labien oerfd)icbener Orgelregifier angebracht

ftnb unb ben &rotd f)aben, ben 2Binb, ber ßd) bei feinem $lu«frromen au« ber

Sernfpalte ju fefjr jerflreuen unb nid)t in entfpredjenber 9Wenge buräj ben mefjr ober

minber fjoljen Huffdwitt gewiffer Stimmen in ba« Äorpu« ber pfeifen bringen würbe,

jufammen$uljalten unb ju leiten. Daburd) fjaben bie Sorte in breierlei $infid)t

(Sinftug auf ben Ion einer Stimme, an ber fte angebracht ftnb. Sie beftimmen

nad) ben (Erfahrungen ber Orgelbauer teilweife : 1 . bie Klangfarbe be« %one«, burd)

$ermeb,rung ber Sntenftoität be«felben; 2. feine $öf)c ober liefe, — werben fie

jnfammengebrfidt, ober einwärt« nad) ber flttunböffnung gebogen, fo wirb ber Ion

») »gl. Dr. 2R. Weiter bei ©angemann, ©efd). ber Orgel. 1881. 6. 54»;—547. 3n

biefein Serie ftnb auf 8. 19 ber »bbilbungen, gig. 19-23 aud) bie «bbilbungen ber »ar*

tfeifen au* ^ratoriufl ttiieberb>lt.
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fytytr, »erben fte au«wart« gebogen, tiefer; 3. bie letztere ober fernere« 8n=

fpradje einer Stimme, eben burd) ba« .ßufammenlialten oe^ iZöinbftrome«, wie bie«

j. 25. bei fein intonierten ©ambenfiimmen mit tjotjem Suffdjnitt ber ftafl ift.
—

3e nad) bem Orte, wo bie 93ärte an einer pfeife angebrad&t finb, unterfebeibet man

oerfd)iebene 'Ärten berfelben, wie $Jo rberbärte, ©eitenbärte, Unterleiften-

bärte, bei benen ber 9?ame bie ©teflung anbeutet, ober ©djneibebärte, bie quer

über ben Sluffdmitt geljen, haften bärte, bie am Ober* unb Unterlabium fid)

gegenflberftef)en, u. bgl.

©ftfc, 3of)ann Jpeinrid) $artmann, ber ©tammuatcr einer Familie tüajtiger

Orgelbauer unb ©rünber eine« Orgelbaugefdjäft« ju Utred)t, ba«, nad) ^ngatjl,

©rö§e unb £repd)feit ber au« bemfelben fjeroorgegangenen Orgelroerfe ju urteilen,

eine Ijeroorragenbe ©teile in ber ©efd)id)te ber Orgelbaufunft einnimmt. — (5r war

am 1. 3anuar 1709 ju ftranfenroba in Düringen al« ber ©ol)n eine« ?ef)rer«

geboren unb arbeitete 1729—1733 in ber Serffiättc be« Orgelbauer« X^ielemann

ju ©otfja. Dann ging er auf bie $Banberfd)aft unb fam nad) §oüanb, wo er bei

(S^riftian «Dcüüer (ogl. ben «rt.) «rbeit fanb, bem er bie berühmte grojje Orgel

ju apartem bauen Ijalf. 9Jad) ÜMIcnbung berfelben grünbete er 17.'i8 ein eigene«

©efd)äft ju Utred)t, au« bem eine flnjafjl trefflicher Orgelroerfe für ^ottänbifdje

5tird)en fjcröorgingen. SJon 1769 an fränfclnb, wollte boa) fein le&te« ©ert

ju ^ierifjee in 3»(anb nod) ooflenben unb felbft ftimmen; aber am 5. Eejcmber

mußte er, ein ©terbenber, öon feiner Orgel weggetragen werben. 2Ran brad)te ifjn

u od} nad) Utredjt, wo er am 13. Dejember 1770 im ©djojj feiner gamilie ftarb.
—

<Sr gehört mit Silbermann, Jpilbebranö, ©abler, ü)iüüer, Qlicquot u. a. unftreitig

ju ben beften «Weizern be« Orgelbau« im vorigen 3af)ri)unbert. — $on feinen e. 25

Söerfen finb al« bie bebeutenbften ju nennen:

1. Orgel ber reform. Äiraje 3U ©orfum. 1755. 32 «. ©in. 3 ©tan.

ytb. — 2. Orgel ber lutl). #ird)e im $aag. 59 «. ©tn. 3 3Wan. $eb. —
3. Orgel ber reform. Äird)c ju Söoerbcn. 27 fl. ©tn. 2 Sflan. ^eb. —
4. Orgel ber reform. flirdjc 3U ^icrifjce. 1770. 46 fl. ©tn. 3 Wlan. u. ipeb.

©eine beiben ©öfjne: ©ibeon Xfycobor 23äfc, geb. 6. 3uni 1751 ju

Utred)t, geft. bafelbft am 1. Oanuar 1820, unb (Sfjriftopl) $äfc, geft. jmifd)cn

1795 unb 1800, festen ba« vöterlid)e ©efd)äft fort, Rotten aber ber Ungunft ber

3eiten wegen feine ©elegcnljeit, größere Söcrfe ju bauen; erft bie ©öfjne (Eljriftopf)«

bradjten ba«felbe wieber mefjr in ©djwung. Diefc ©ö^nc waren : Sonattjan 33äfc,

geb. 5. öebr. 1787, geft. 18. 3uli 1849 an ber (Spolera, unb 3oljann ©ä&,
geb. 11. üttörj 1790, geft. 19. Mov. 1836. üflamentlidj ber erftere war e«, ber

anfang« nod) in @emeinfd)aft mit feinem Ofjeim ©ibeon Ifjeobor 33ä|}, fpäter unter

ber tüd)tigen 2Hitarbeiterfd)aft (5. ©. Sitte« (ogl. ben 2lrt.), ber 1820 eingetreten

war, ba« @efd)äft me^r unb me^r vergrößerte unb feinen 9tuf mehrte. 1834 trat

UBitte al« Jcil^aber ein unb bie ftirma lautete öon ba an „93ä$ unb Sie."; nad)
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3onatf)an 93ä&' lobe würbe fie uon Sitte allein fortgeführt. Äuö ber ^eriobe

1820— 1848, ttjä^renb welker 3onatf)an 33. ba$ ©efojäft leitete, fmb folgenbc

größere Orgefwerfe beweiben namhaft ju machen:

1. Slmfterbam, (utf). Äiraje 1830. — 2. Utreajt, $om 1831. —
3. Utredjt, fatf). Äirajc 1834. — Paramaribo, luti). Äir^e 1835. —
5. Smfterbam, fatt). Äirdje 1836. — 6. 3Mft, refornt. tfirdje 1840. —
7. Sataoia, SöUJjelmöfirdje 1841. — flmftcrbam, ?traftettira)e 1843. —

^Barm^eraiöfö fcerae Der ctoißcit ßtf&c, flantate 311m 4. Sonntag naaj

Irinitatiö (14. 3uli 1715 3U Söeimar) uon ©eb. Söadj, mit bem ©ajlufidjoral

,34 "»f 3" Wr, $err 3efu (Sfjrifi," ben ber Äomponift „aua) in bie erfie Kummer

einführt — wo üjn ju jwet über einem ÄajteKSontinuo buettierenben Stimmen

bie Xromüete ober Oboe $u blafen fjat — unb bamit wie in einem weiten Sogen

über bie ganje Äantate fpannt." $gl. Syitta, 93a<f) I. ©. 538. Huägabc oon

3. f. <©<$mtbt, Äirajengefänge k. oon 3of). @eb. 93aaj. ©erlin, Xrautwein. $cft. II.

$ufe; ©afeftimmc; ©aftfdjlfiffel. $a3 2Bort Söofe, 00m lateinifajen basis,

ÖJrunblage, gunbament, hergeleitet, bejeidjnet in ber SRufif: a) bie untere, tieffte

ber fogenannten äußeren (Stimmen (ogl. ben Hrt.), bie ©runbftimme jebe« lonftücfä,

mag ÖaSfelbe für ©efang ober für 3nfiruroente , ober für beibeS jufammen gefegt

fein ;
b) biejenige Singftimmc unb bie 3nfrrumente, melaje iljrer Sttatur unb tea>

nifa^en ßinridjtung nad) geeignet fmb, biefe tieffte Stimme aufyufüfjren, obwohl

bie$, wenn bie eigentlidje 33a§fHmmc zeitweilig yauftert, audj anbern Stimmen über*

tragen werben fann. — $)er iöafj ift al$ Xräger ber Gelobte unb Harmonie eine*

Xonftücfö bie $auptftimme beäfclben, in welker ber gefamte tonlidje Stoff (in ben

mitflingenben Obertönen) für bie übrigen Stimmen enthalten ift. 3>af)er ftnb aud)

alle Kombinationen ber übrigen Stimmen 00m SBofc abhängig unb eö fjat berfelbe auf

ben ®efamta)arafter eine« Xonftfldtö ben roefcntltc^ften Ginflufj.
1
) (©einer 33efitmmung,

l
) Sie mefentlid) ber $lu$brucf eine« Ütonflüdfl burd) ueränberte ftüfprung be« 53offc« tnobt»

fixiert wirb, mag bie naijftebeube neunmal ueränberte $arinonifterung ber flnfang«jeilc ber

Sfaralmelobte „Q bo§ icb toufenb jungen ^atte", wie fte ©ilaVr, Harmonie* unb Äompoft-

tiün«let>rt 1851. ©. 123 ju onberem £mtd a« ©eifpiel giebt, ©eronfa)auli<f|en:

1. 2*

5=*

1

a I a a a
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Die @runb(agc Der 2onüerbinbungen ju bilben, entfpric&t btc für tlm $ara?terifKfd)e,

ruljig abgentcffene, fraftuotle SJeroegung, btc itjren natürlichen ®runb barin Ijat, ba|

tiefere Söne langfamer fdnningen, meit fte 3U tyrer Srjeugung eine gröjjcre förper*

lidjc TOoffc (tfuftfäulc, ©aite) in Bewegung 311 fefcen Ijaben, alö fyötyxt. Seit mit

ber ßntmieftung ber Onftrumentalinuftf 00m Anfang be$ 17. Oaljrtjunbcrtä an bie

(Srfenntni« immer meljr burdjbrang, Dag ber f)armonifd)e Onljalt eine« lonftüdd

burd) bie Orunbftimme beSfelben obfolnt bebingt fei, fonnte auaj ber ©ebraud) anfc

fommen, 3)fufiffiücfe nur in ifjrer SJMobie unb ben berfelben bcigcgcbcncn bejtffcrten

£3
5. 6.

=rs=^=^^F=^^34-^^jLj—ja
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33afj, b. f). einen 33aj$ über bem ber fjannonifay 3nf)alt mittet^ $iffern angebeutet

mar, auftujeidjnen. 6ine fol<$c 93a|ftimme f)iej$ ©eneratbafc (togf. ben Hrt.) unb

Ujre 9lu«füt)rung auf einem mel)rftimmigen 3nftrument ®en er alba jjfpicfen. Die

(Sfjorqlbüdjer, bie Don 1680—1780 für ben eöangetifaVn £ira)engefang, aflerbing«

nidjt mefjr a(« eigentliche ©ingbüd&er (ffantionale), fonbern al« Orgelft>ielbfia)er, er*

fdjienen, finb fämtlia) in biefer Seife notiert, unb geben nur bie SRelobie unb einen

bezifferten SBafe. Der bura) ein ganje« Sonfificf fortlaufenbe 93afj, ber jwar niajt

immer bie 93afcfKmme au«fa)ttefjü4 fonbern wo biefe Raufen ^atte, bie ol«bann

tieffte Stimme ber <§timmem>erbinbung barfteflte, I)iej$ Basso continuo, ober

auö) nur Continuo. — Da« ©ertjaltni« ber StojjfHmme ju ben übrigen <Stim»

men ift in öden mefjrßimmigen lonfäfcen fo ju regeln, bajj ber Sag immer fo

burdjgreifenb hervortritt, um atö ©runblagc unb Präger be« ganjen roirten $u

fönnen. Die« wirb aber nidjt aflein burdj bie riajttge unb genügenbe ©efefcung

biefer «Stimme erreidjt, fonbern noa) vielmehr bura) if|re fünftterifa)e ftfitjrung, in

melier §infidjt bie flaffiftyn beutfd&en SKetfler SBaaV) unb Raubet Unübertroffene«

getriftet ljaben. $on gan3 befonberer 2Bia)ttg?eit ift eine tüfyige SJefefcung mit 93ajj*

fttmmen au$ für ba« <j*ebal ber Orgel. Um ben <£t)oral ber ©emeinbe

ju begleiten, ift ber Orgel oor allem ein uofler, ftarfer S3a§ nötig, unb er ift e«,

ber fte jum Onflrument ber Äirdje im allgemeinen, unb jum Onfirument ber eoan«

gelifajen Jttrdje im befonbem, faft allein ergebt. Da« tjaben bie beutfajen UWeifter

be« Orgelbau« öon fef)er anerfannt unb baljer in iljren Di«poftttonen barauf ge*

Ratten, in'« ^ebat, beffen ©runblage ber 16 ftujjton bilbet, immer ungefähr ben

oierten Xeil aller flangbaren Stimmen eine« größeren SBerfe« ju fefcen, unb au$

bei Heineren Serien bi« ju einer gemiffen ©renje fjtn biefe« fo au«3uftatten, ba
jj

e« olme Hnmenbung ber Goppel jur felbftönbigen ftüfjrung be« S3affe« gefdtfeft

fei.*) Unb bafc fte baran rea)t tfjun, bemeifen tljatfäd)lid) niete SEBerfe iljrer fron«

$öftfa)en unb englifajen ftottegen, bie ba« *ißebat meljr ober weniger üernadjläffigen

unb bafjer in benfclben audj nur ben ©efnmtflang eine« großen Harmonium« erreichen,

toeil eben „bie f)öd)ftc 3)iaa)t beä Orgcltone« bebingt ift bura) be« Stoffe« ©runb«

gemalt."
3
) Magere« über bie 33afjfiimmen ber Orgel ogl. man in bem Hrt. „$ebal\

') »3>afs bei ©ebofHan ©ad) nie audj nur ein Änftang an gemeine SRuftt oortommt,

f)at tjnuptfädjlidj aitdj in feinen ©offen feinen ©runb, bie immer in wunberbaren mufHfdjen

©ängen ftc^ bewegen, niemal« aber nur jwifdjen fconita unb Dominante b,in» unb fjertrip-

peln." 3JgI. Dalmer, Coang. $umnol. 1865. 6. 351. «nm.

») 55gf. Baumert, ^©iajtige »egetn für ba« Ciirtterfen guter Drgetbi*po{ttionen k."

Cuterpc 1875. ©. 151.

*) ¥g(. Dalmer, a. a. O. ©. 877. 3)er fanget eine« bura^greifenben ©äffe« ift barum

and} ber ®runb, warum Da« neueröing» fo beliebt geworbene Harmonium nie jum eigentlichen

fiiritjeninftrument wcrDen fann, fonbern immer nur al« «otbe^etf auf ben Jrreid nietiflifd)cr

Äonoentitel bef^ranft bleiben wirb. ©gl. Kmmon, fBürttemberg. Äirdjenblatt 1864. 92r. 27.

e. 214 -216.
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$uft, ^n^ftintme at« ©efangfiimme ift ba« tirffte ber toier J^auptregtfter ber

menfd>licf)en ©timme, bei bem man brei Unterarten, ben tiefen, ben I)ol)en S3a§ unb

ben Bariton (ugl. ben 9Lxt) untertreibet. 3m (Stjorgefang wirb Dom 93aß ein Um-
bitu« oon E F—

d

1 e l
f

1

, b. f). 3Wei Oftaben »erlangt, wätyrenb für ben <©cuV

gefang noch weitere löne in ber $öt)e unb Xicfe fytnjufommen. Dotb, ift bem f*afe

bie mittlere unb tiefere ©timmtage am angemeffenften unb barf berfelbe namentlich

nactj ber #öl)e nietjt gu weit gefyen unb baö ftalfett Faum anWenben, wenn er anber«

feinem (St)arafter nietjt untreu werben will, ber männliche Äraft, fteftigfeit, SRulje

unb Söttrbe auöfprectjen fofl. SBefonberä tiefe $3aßfHmmen finb afä ftuänatmien ju

allen 3"ten öorgefommcn. 1

) <5ofl bie Söaßftimme ifyrer ^eftimmung im ßtjore ent*

fpredjen unb bem ganjen al« ftunbament unb ©tflfce bienen, fo muß fie eine burdj*

bringenbe ftraft ju entwirfein fäljig fein, alfo numerifdj fo befefct werben, baß fte nidjt

burd) bie anbern «Stimmen geberft werben fann, unb baö richtige ©erb,ältni$ in biefer

$infi$t ift wotjl, wenn fiaj bie £aty ocr Söafftften eine« (SljoreS jur ©angerjaljl

jeber ber beiben SJiittelftimmen wie 4 : 2 uertjält. Hud) bei ber ftuffieCtung bed

Qljoreä gebührt bem 93affe unter felbftuerftänblidjer !8erRcffid)tigung ber gegebenen

9taumoerf)ältniffe eine afuftifdj entfpred)enb günftige Stellung.

l
) 3>er (gtefangtecjrer ©arcia hat juerft bie ©ehanptung aufgeteilt, baß bie tiefften Sitae

ber ©aßftimme auf einem eigenen Stegifier be« Äehlfopfe«, ba« er Äontrabaßregtfter unb ber

^aßologc SRertet («natomte u. $hhf- be« menfehtietjen ©timm- unb ©pradjorgan«. Seipjig

1857) ©trohbaß nennt, berufen. — Sil« ©eifpiele phänomenal tiefer ©äffe nennt f<b>n $rä*

toriu» Synt. mus. II. ©. 17, brei ^affiftcn in ber berühmten SWündjener Äapefle be« Orlan«

bu« 8affu«, jioei ©rüber gifdjer unb einen ©raffer, bie in ber Ütefe $ontra*F oon „13 gujj

gar ftarf unb mit völliger ©timme" erreicht hätten. Sin neapolitanifctjer äRändj <£affanu« fang

Äonrra G; won bem bänifdjen Jiapetfouifter görfler erjagt SDlatthefon, fibjenpforte ©. 21, unb

nach ifjoi Berber, M. i'er. I. ©. 365-866, bog er 1667 in Hamburg gefungen, einen %m*
bitu« »on 3 öoöen Ottaorn (a 1—Äontra-A) umfaßt unb feine ©timme „im ©aal wie ein

ftiUcr, angenehmer ©ubboß, außer bem ©aal aber gleich einer $ofaune" getlungen habe. 2)er

©affift Vubtoig ftifct)er (1745—1825;, für ben SWojart bie 9?ofle be« 0«min (abrieb, beherrfctjte

bie £öne tum Di—a* ganj natürlich unb gleichmäßig, ogl. ». SBoljogen, Ober Jh«at« «nb

3Rufit. 1860. 6. 275; wer ber ©afftft war, für ben $anbel (Äantate „Nel africauo 8eWeB
)

bie fotgenbe 2 Drtaoen unb eine ©ert umfaffenbe ©teile:

{^reiben tonnte, ift nid)t mehr betannt, togt. (Shrhfanber, ^änbet. I. ©. 244. — 3>te Äird>en«

djöre im ©ertiner Dom unb in ©t. ^eter«burg befttjen immer einen ober mehrere befonbers

tiefe ©äffe, beren ©efang in höh"« Orabe bie ffltrfung be« erhabenen unb fteterlidjeit heroor*

bringt; vgl. @. Snget bei SWenbet, ^tuftt. ?er. I. ©. 477. — SDeutfebtanb erjeugt erfahrung«»

gemäß mehr ©affiften, a(« anbere 85nber, „tvoju nebfl ber rauheren Suftgegcnb unb $eben«art

auch ba« ©iertrinfen, bei ben SBätfctjen aber ba« (Gegenteil in beiben ©tücfen unb noa) über«

bie« bie häufige ©erfa)neibung ba« meifte beiträgt" — wie SWattb>fon, ©ottt. ÄopettmeipeT 1739.

©. 62 meint.
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SftjBfdjlttffel, ber ed>lüffel, in bem Die Woten für alle 23ajjftimmen getrieben

werben, f)eijjt, weil er bnö tieine f unfreö Sondern« fefifteUt unb fein «Seidjen

waljrfdjeinlid) auö bcr gotfnfdjen 2)tinu3tel f burä ^crfc^nörTetung in ±)1 entftanben

ift, aud) F-f djlüffel. 2Bäf)renb in ber mobernen SWufif nur no$ ber eigentliche

#a§fd)lüfiel gebräuayidj \% fommt für bie altere ftiraVnmuftf aufeer tyni au$ noa)

ber 35arttonfd)liiffftf
ber tiein f auf ber britten Sttnie firiert, in betraft.

1. Claves signatae. 2. »A&fälüfffl. 3. 8arwonfdj(Bffcf.

_
ZJ1 -rj -_

1 i g Ii ii h

1

(Gamma.) F - - fdiffiffel.

©Offfttjorn, eine 3ungenftimme ber Orgel im 8 ftu&ton, bie ba« gleichnamige,

wie bie fflarinette gebaute 93la3infrrument nachahmen fofl. (£« ift ä(mlid) gebaut

wie ftagottbafc, aber fanfter intoniert, mit einfdjlagcnben 3un
fl
cn un& Äörpern uon

3inn ober §olj. 3Kan finbet e« nur in ganj großen Orgelmerten üerroenbet, in

Deutfdjlanb fet>r feiten. BIS Corno di Bassetto 8' fielet e« j. 58. in ber

„3olo*Organ" ber ffonjertorgel ju Siberpool (bon 2Biüi«, 100 ft. (5tn.), als

Corno-Bassetto 8' bei Söalter in ben Orgeln ju S3ofton unb Ulm im IV.

3Ran., mit 16 ftu&ton al« Corno-Bassetto in ber „(5f)oir*Organ" ber Orgel ber

fiat^ebrole 3U ?)ort bon (SOiot unb $iH, unb al« 93affetlmrn 8' bei ©eigle, $ebal

ber Orgel ber 3o^anni3fira)e in «Stuttgart.

$aff011, ber fran3üftfct)e Warne be« ftagott, unb bei ben franjöftfdjcn unb

managen beutfdjen Orgelbauern bafjer audj ber 9?ame beö Fagott in ber Orgel,

»gl. ben «rt. „ftagott".

©011fr, Gf)rufoftomu$, ein gefdjicfter Orgelbauer, ber in ber erften $älfte be«

18. 3at)rt)unbert3 im SBurttembergifdjen lebte unb Ifiö) um ben Orgelbau baburd)

ein fdjäfcenSmerte« 53erbienft erwarb, bajj er einer ber erften mar, ber in größeren

Crgelwerfen bie nötige Sinbmengc burd) Vergrößerung ber Orgelbälge, unb nidjt

wie eS üorbcin Ablief geroefen mar, burdj Vermehrung ber Änja^l berfelben ju er^

galten fud)te. Wad) «blung, Mus. mech. org. I. ©. 376 erfefcte er 1720 in

ber Orgel beä Dome* ju Ulm bie feiterigen 16 Heineren 93älge buraj 8 botobelt

fo große.

^auernfldtC, Tibia rurestris, 93auernbfeife, ©äuerlein, gelbflöte, eine in

alten Crgelmerfen borfommenbc fleine ftlötenftimme mit fcfjr meiter ÜRcnfur unb

unangenehm h*ulcnber Intonation; fie mar gebeeft unb mürbe im 4, 2 unb fogar

l ftufeton (ogl. ^rätoriuS, Synt. mus. IL, ber fie „93awerflött, 23afr ober ^äurlin"

nennt, unb ÜBnlter, 3ttuf. ?er. 1732) gebaut unb ^äuftcj aud) im $ebal al«

Sautrnflötbafj bityoniert.
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Baumert, 3of>ami Äarf ^ebtrec^t , ©eminarmuflttetjrer ju Jiegnifc, ift am

23. 3u(i 1833 ju 9?abifd)au in ©djteflen geboren unb erlangte [eine 93tfbung al«

?ef>rer unb 3Wuftfer bi« 1854 im Seminar ju 33unjlau unter SRufifbireftor Äarow«

Leitung. 9tad)bem er an mehreren Orten ©djfefienö al« ?eljrer unb Äantor gewirrt,

würbe er 1866 atä SWufiHetjrer an ba« (Seminar 3U föeiajenbad) berufen unb trat

1874 in gleicher ©genfa)aft an baöjenige in ©agan über, an bem er feitbem mit

(Srfolg mirfte, biö er neueren« (8. Äug. 1883) an ba« ©eminar ju ?iegnifc be.

rufen mürbe. — 33. Ijat at« ?e^rer unb Äompontft, a(« Orgelbaurcüifor unb als

SJtitgüeb be« fdjlefifdjen tfirajenmufttoerein« ©$öne« auf bem ©ebiete firdjUä}er

ÜWujtt geleitet. — $on feinen im 3)rud erfdjienenen ©erfen ftnb Ijier aufzuführen:

1. Orgeloorfpiete für ben firajl. ©ebr. 4 ©ammfungen Op. 3. 8. 20. 32.

— Hnbcre Orgeffiütfe: Op. 18. 19. 29. 33. — 2. (Sfjonoerfe: Op. 9. $fingfr

mufif. Op. 14. <ßfa(m 103 für 4 2Kftn. Op. 4. $fatm 121 für ÜHfht. Op. 21.

2Beit)nad)t«fantäte. — 3. Op. 17. 180 (Sfjoralmefobieen ic. Sangenfafja. SBeuer.

$3crf, $)aoib, ein funftreidjer beutfdjer Orgelbauer au« bem (Snbe be« 16. 3af)r*

fjunbert«. Sr tebte um 1590 $u §a(berftabt, wo er eine Orgel für bie bortige

©t. SD?artin«firdje, bann im Auftrag t»eö Jperjog« §einrid) 3uliu« Don $3raunfdm>eig

1592— 1596 mit no$ neun ©ef)Ufen bie berühmte Orget ju ©röningen baute, ein

2öerf, ba« feinem tarnen eine bfeibenbe ©teile in ber ©cfdjidjte bei Orgelbaues

fieberte, ©ie fjatte 59 ©timmen auf 2 üRanuaten unb $eba(, foflete 10000 Xljtr. (?)

unb mürbe 1596 oon 53 ber bebeutenbften beutfdjen Organ iften, bie man jufanimen=

berief unb mit 3000 £f)Ir. bejahte, geprüft. 9cadjri$ten über biefe Orgel finben

fia) bei $rätoriu0, SBerdmeiftcr (Organum Gruning. redivivurn 1705.), ftblung

u. a. Orgetfa)riftfteflern
;

nadj benfelben ift bie $)i«pofition mitgeteilt bei SBange*

mann, ©efaj. ber Org. 1881. ©. 158 u. 159.

ÜBfrfer, #arl gerbinanb, Organift unb treffüajer mufifl)ifiorif<$er f^orf^cr, mar

am 17. 3uli 1804 al« ber ©ofjn be« feiner 3eit befannten «rjte« unb bettetri*

ftiföen ©ajriftfieKer« ©ottfrieb 2Bilr)etm SB. ju ?eipjig geboren unb erhielt eiue

tflajtige wiffenfdjaftlidje unb mufttalifa^e 93ilbung auf ber £t)omaS[dju(e feiner SJater*

ftabt, mo befonber« ©$iajt fein 2eb,rer in ber afluftf mar. ©eitere ©tubien,

namentudj im Orgelfpiel madjte er bann nodj unter ftriebr. ©dmeiber« Seitung,

unb f<$on 1825 Übertrug man U)m bie OrganiftenfteUe an ber $etrifira> ju tfetpjig.

©alb ermarb er fu$ ben föuf eine« bebeutenben Orgelfpieler«, rürfte 1837 auf bie

erfte ?eipjiger Organiftenftelle, an ber ©t. Wifolaifiraje oor, unb al« 1843 ÜHenbelfc

forjn ba« ffonferoatorium grünbete, berief er 23. at« ?efjrer be« Orgelfpiel« an

ba«felbe. ftrüljer fdjon ^atte fiaj 33. neben feiner praftiföen I^ätigfeit mit befonberer

Eingabe mufifgef^ia^tU^en ^orfa^ungen jugemanbt, beren (Srgcbniffe er in mehreren

©Triften Don bleibenbem ©erte, fomie in ber oon »Job. ©$umann gegrünbeten

„Neuen 3eitf$rift für «Wuflf niebergelegt ^at. 1850 beteiligte er ft<$ al« ein«

ber erften mit an ber ©rünbung ber ©a^gefeflf^aft, für beren ©a<^au«gabe er b«n
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britten $anb (Jcfaöiermerfe I.) rebigierte. 3m Oatjre 1856 (egte er fein Organifien*

amt, fotoie feine 9ef)rftefle am Äonferuatorium nirber unb jog ftd), nndjbem er nod)

feine roertuolle Sammlung alter SKuftfroerfe unb muftfalifd)er ©Triften nn bie

?eiV3iger ©tabtbibtiotfjef abgetreten fjatte, nad) ^(agwitj bei £eij>jig in« ^riüntleben

jurücf. SJon ba an enthielt fid) ber einft fo fleißige (Sammler unb SMbliograpl),

Herausgeber alter Sonfäfee unb nad) allen Seiten l)in tätige 9Kuftflnftürifer merf*

mflrbiger SSeife ieber äugern Äunbgebung feine« fcafeinö, unb ftorb am 26. Oft.

1877 im 74. Sebcnöiatjre, mit bem 9iub,me eine« Stftonncfl, beffen 23üd)er nod) auf

3al)rjelmte fjinaud für gemiffe ftäd)er ber ättuftfgefdjidjte bie einigen 3uuerläfftgen

9?ad)fd)lage»erte bleiben werben.
1
) — ©eine auf bem ÖJebiete enaugelifdjer Äird>en=

inuftf erfdjirnenen SBerfe ftnb:

1. Katgeber für Organen, benen ifjr %mt am $>er$en liegt. 2eipj. 1828.

©djmufert. 8°. — 2. Sammlung uon Chorälen auö bem XVI. u. XVII.

3at)rt)., ber SWetobie unb Harmonie nad) au<? ben Duellen fjerauflgegeben (mit

Dr. @. SMtlrotf)). ?ci)>$. 1831. Xaudjnife. XII u. 80 ©. gr. 8°. —
3. 69 Choräle mit beziffertem SBa§ uon 3of). <3eb. 93ad), fjerauögegeben.

fcipj. 1832. ©reitf. u. Härtel. VI. u. 39 ©. qu. 4°. — 4. Sed)«* unb

fech$ig nierfrimmige (Sf)oralmclobieen ju (£. 3. s
£f). ©pittad ^Jfalter unb $arfe,

teil« fomponiert, teil« bearbeitet. ?eipj. 1841. ftob. frriefe. 42 @. qu. 80
.

2
)

— 5. Oofjann ©ebaftian ©ad)ö Jöierftimmige Äirdjengefänge, georbnet unb mit

') %ct\9, Biogr. des mus. I. @. 292 f. rear Darum nidjt berechtigt , gertngfdja&tg auf

ffctfer« rriftungen f)erab$iifet)en unb fle ju befpötttln; reo« Äfribte unb 3u»erläffigtcit anbelangt,

bätte er Diel uon tfyn lernen tonnen.

') Hier finben ftd) 18 uon 59. tomponierte JDfelobieen ju folgenben Biebern uon ©pitta:

Wr. Cb. Um Grabe fte&n mir fülle. G-dur. h d h a g fis g.

„ 15. Hu« bir felber firebft bu nur oergeben«. F.-dnr. f g a b c d c b a f

„ 56. Srfjalt in mir ben ?eben*trieb, ba« Seinen. G-dur. gh g d c h c^d c ha g.

9ir. S8. fcerr, be« Jogefl 9Wüb,en unb »efdjreerben. F-dur. a g f g a c d c g g.

„ 53. $<rr, ba« 3©öfe reiHig ju erleiben. G-dur. j$ a h
_ g a h c a g fis.

„ 33. 3d) glaube, barum rebe id). F-dur. c f edebba.
m 20. 3dj nefjme rea« bu mir bcfHmmft. D-dar. fis a fis g a h h a.

„ 60. 3n ber Itngft ber Seit tottt idj nidjt flogen. F-dur. fgabcededc.
m 55. 3{t ber Seg auet) nod) fo lang. D-dur. d eis h a g g fis.

„ 40. *(agc nidjt, betrübte« JHnb. G-dur. hagdefiah.
„ 32. gafj mid) feft fletjn ouf bem einen Örunbe. C-dur. gagehe d ejlh.

„ 41. D feiig £au«, reo man biet) aufgenommen. F-dur. c"bagfgacbagf.
(aufgenommen im Xrei Äant. ®.-8. 9er. 303. Cb,.»». baju e. 128 unb oeronbert

e. 158.) _
„ 58. O »aterb;onb. bie midj fo treu gefübret. Es-dur. es g f es g c b as g f es.

„ 14. @rill an beinern liebeooflen ^rjen. A-moll. a gis a h c h a h gis e.

„ 45. Sa« in bem £wrrn bu t^ufl, ba« reirb gelingen. Es-dur^ gjs gfesdbc d cb.

„ 89. tßie ift ber Hbenb fo traulid). D-dur. fis a a h eis d'cis h a.

„ C6. Sie reirb un« fein, reenn enbltdj nad) bem fdjreeren. F-dur. gagfc d cbagf.

„ 36. Sinter ift e*. 3n bem »utiten 9ieidje. l)-moll. defgaagabb.
ftftmmtcte, «««in. Kr e*ui«. «it^nmufif. I. 9
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einem «ortoort begleitet. ?eipj. 1843. Briefe. X. u. 279 e. gr. 8°. (360

werft. (Sfjoröle in Partitur.) — 6. (Sammlung ber Dorjügltdj gcbräud)lid)en

Choräle ju bem §amburgifdjcn ©efangbudje. ftür ^ianoforte unb ©efang ein-

geridjtet. $amb. 1843. «ug. Graii3. Vi u. 29. ®. qu. ftol. (68 uierft.

Choräle). — 7. (SMngetifdjcö (Sl)0ratbu(&, (Jinhunbeiladjtunbbreifjig t>ierftimmia.c

(Sljoräle mit genauerer «erüdfidjtigung beS neuen Vei^iger ©efangbudtf.

?eipj. 1844. griebr. ftleifdjcr. VIII. u. 115 ©. qu. 8°. 10. Hufl 1*77.')

— S. «oflftänbigeö (S^oralmelobieenbuO) 3U bem neuen ^eipjiger ©efangbud)

jum (^ebrau^ in Äirdjen unb Spulen georbuet unb herausgegeben. V*etp3-

1844. baf. 35 8. 12°. — 9. $ie (Sljoralfammlungen ber uerfduebenen

djrtftliaien Äirajcn. (S^ronologii^ georbnet. l'eipj. 1845. baf. VIII. u. 220 ©.

gr. 8°. — 10. ßDangelifajeS (S^oralbua) für tfirdje, ©dmle unb $autf.

II. Seil, cntljaltenb 102 (S^oräle. tfeipj. 1847. baf. VIII. u. 100 3.

qu 4°. — 11. 'ßaul ©erwarbt« geiftltaje i'ieber, herausgegeben. Jcipj. 1851.

iüMeganb. VIII. u. 447 ©. gr. 8°. — 12. (Sinunbfeawg (Sfjoralmelobieen

3U ben fämtlidjeu Biebern ^aul ©erwarbt«, «ierftimmig gefegt, baf. 1851.

52 v3>. gr. 8°. — 13. #ira)engcfänge berühmter SNeifter auö bem 15. bis

17. 3af)rf)unbert, für ^inguereinc unb jum <§tubtum für Sonfflnfiler herauf

gegeben. Bresben, 0. 3. 2B. s
J?aul. ^art. §eft 1—5. 55 S. got.

(14 ©efänge). — 14. Orgelwerfe: 12 flbagioö für Orgel. Op. 9. —
6 XrioS. Op. 10. — 6 Xrio« über befannte (Sljoralmelobien. Op. 11. —
12 Sonftürfe Op. 12. — Drei» unb uierft. Xonftütfe. 2 fcefte. Op. 13. —
Stubien für Anfänger im ^ebatfpiel. 1. Sammlung. Op. 14. — 24 Zon

ftüde. Op. 15. — 10 ^rälubicn. — Crgelardno. 48 Orgelftficfe au« Der«

fdjiebenen 3af)rf)unbertcn. 4 §cftc (mit % ©. bitter). — Cacilia. 100
'Xonftücfe für Orgel 311m ©tubium, Äo^ertoortrag unb 3um ©ebraud) beim

öffentl. ©ottetfbienfte. 3 23be. in 18 $eften. Veip3. §irfd). — ^ebalübungen

für angeljenbe Orgelfmeter x. 2 §eftc. Op. 30. Veity. tfiftner. — Choral:

„Vobt ©ott i^r (Sijriften aü>gleid>" mit 35 bejiff. «äffen. Seift. 1835.

Schubert. 10 ©. qu. 4°. — Gljoral: „<5l)rift ber bu bift ber tyttt Sag,"

mit 50 bc3iff. «äffen. l'eift. 1837. «reitf. u. gärtet. 7 3. qu. ftol.

') «u« biefem €b.©. ift bie unter 9tr. f>. <S. 3 fle^rnbrr von 8. 1843 fomponiertf

SWelobie in ben Äir4)engefang übergegangen; ft« b>ißt bei (Sri, (Jh. ». 9lr. 5. ©. 3:

$(b,,metn$>rrr 3e - fit, bein t>c fein bringt großen ftrie • ben in« $erj bin

ein, unb bein ©naben « on • blid madjt un« fo fr - lig, baß ?etb unb

©ee 1t bo • rü > ber frör)- lt<^ unb banf bar wirb.
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Werfer, tyiul, t>on beffen ?eben nidjte weiter befannt ift, ale baß cv um

1600 ale „ber SWufif Söefliffener 311 SBeijjenfele" lebte, fjat 311 Öcm jmeiten Xctt

bon Gruft (Sijrijtotf) $omburge „®eiftlirf|en Viebern" 50 ÜWelobien mit breiftimmigen

Xonfäfcen erfunben, oon benen jeboaj reine in firdjlidieu ©ebraud) fam.

Söftftr, 3otjann, geb. am 1. (September 1726 (nad) Rod), &c\A). bee

VI. <£. 538; Döring, Gfjoralfunbe. 8. 197. „1721"), geft. 1803 ale $of^ unb

«Stabtorganifi ju Äaffel; er gab bae folgeube 61). =23. für bie reformierte Stirpe in

Reffen Äoffet Ijeraue:

„Sljoralbudj 3n bem in §odjfürftl. £>effemftaffetfd)en ?anben eingeführten

Derbefferten <5>efangbua)e. " Ä^nffct 1771. (Seibert.

Qaffetbc enthält 144 ÜWelobieen mit bejiffertem !öafj unb tjin unb mieber beigege-

benen 3n}Utf)enfpie(en unb fdjliefjt ftd| ale Orgeldwralbud) , entgegen bem feitfjerigen

$raud) ber reformierten ftiraje, ben bamaligen (5l)oralbüd)ern ber lutfjerifdjen

ftirdje an.

$&0d De 6ffleS, Don 3ean $ran<;oie, $3enebiftinermbna>, einer ber tunft-

fertigften nnb $ugleid) geleisteten Orgelbauer bee 18. 3al)rl)unberte unb ber be*

bcutenbfte <Sd)riftftetter über Orgelbau, ber ben <Stanb biefer Äuuft bis auf feine

3eit in abfd)lief$enber 2öeife bargelegt t)at. Gr mar 1700 3U (Sau; in ber $iöcefe

$e$iere geboren, trat 1726 ju Souloufe in bie Kongregation bee Ijeiligee 9)?aurue

feine« Drben« ein unb baute bann für uerfdnebene tflofterftrd)en beefelben Orgeln,

burd) bie er fia) einen folgen Kamen mad)te, bafe il)n 1758 bie Slfabemie ber

s
Bijfenfd)aften 3U Sorbeaur jum flttitgliebe ernannte. 2Jon biefer 3eit an fammeltc

er mo^l audj fdjon bae Material 3U feinem berühmten 2öerfe über Orgelbau, bae

er oon 1766—1778 auearbeitete unb als einen Seil ber großen frnnjiJfifc^cn

ennjflopäbie in Drei ©rojjfotio^onben erffeinen liefc, unb bae feiner 3eit mit

<Red)t ale „bae fdjäfebarfte unb auefiU)rli#e" galt, roae bie botyn über Orgelbau

fünft erfajienen mar. 33gt. Berber, 9?. 2er. I. <S. 306—307. - Eiefee UBerf ift:

„I/art du facteur d'orgues." I. Seil. 1766. 142 e. 52 Äupfer-

tafeln; II. Seil. 283 III. Seit. 111 ©. 27 Infein; IV. Seil. 140 8:
53 Safein; bie (Seitenbauten unb bie Numerierung ber tafeln ift fortlaufend

alfo im gangen 676 <S. u. 137 Safein. (£e enthält baefelbe eine genaue,

reic^üc^ burd) gut auegefüljrte Slbbilbungen erläuterte Söefdjrcibung afler jum

Orgelbau nötigen SBerfjcuge, ber ftorm unb 2Ra|uerl)ältniffe ber fämtlia^en

bamale gebauten Orgelftimmen, ber ©inblaben, ber 2Red)anif ber 2öeöcn, %b>

frraften, iöälge, SBinbroage, Slbbilbungen oerfdnebener Orgelprofpefte, fowie eine

©efdjiajte bee Orgelbauee. Stofe ce, mie barbier u. a. motten, Don bem am
29. Styril 1797 geworbenen 23enebiftiner 3ean ftrangoie Sftonniot »erfaßt fei,

Ijat Serie
1

) mibertegt. 53on beutfd^en (Sa^riftfteflem über Orgelbau ift ee

') $0(- Biogr. des mus. f. ®. 296. nad) bfin im ftutoarapl) in feinem ©ffi^

6«finblii$<n ©rief U9 Ton Wbo« wm 17. Sept. 1763, in bem biefer oon ber OTüfK furify,

bie U)u bie ©ammlnng ot* SWoterial» ju jeinem Jöerfc öerurfndje.

9*
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fleifjig benufet unb mehrfach fiberfefct werben.
1

) — 6ine jweite Heinere (Schrift

be$ ion Beboö ift fein „©uralten über bie Don ihm geprüfte neue Orgel

ber Äirche (Saint «Martin in Sourö." 17tU. 2
)

^öffllfitunfl. 3n ber mobernen ÜKufif mit igrer burthauS oon ben harmoni--

fchen Delationen ber Sonalität bcherrfajten metobif^en (Srfinbung, ift in unb mit

ber ÜWetobie immer auch fdjon ber gleidtfam noch latente ^armonifaje 3nfjolt berfelben

gegeben, unb ilm frei ju machen unb barjulegen ijt bie Aufgabe ber Begleitung.

£ie Begleitung einer ü)?elobie ift trofc ber Behauptung 3?ouffeauö, bafc ba* tyierburd)

entfte^enbe 3u lfl"|menHingen uerfdnebener üonrei^en eine Barbarei fei, bie bie l)oa>

gcbilbetcn ©riechen nicht gefannt haben,
3
) eine fo unbebingte Sortierung unfre« ©effl^lö,

bafc mir felbft in ben gaHen, in welken (wie j. B. beim einftimmigen ©efang* ober

. bei (Soloftficfen für ein Onftrumcnt) bie 3Helobie öoflfommen allein auftritt, eine harmo=

nifdje Unterlage berfelben und unmiflfürlidj fun^u benfen unb innerlich mithören, wie

bcnn aud) ba« mufttalifch nicht gebilbete Bo(f feine ©iclobicen mit einem fogenannten

„natürlichen <Sefunb" begleitet unb bamit gleidjfam inftinftmäfcig jenem burd)au$

berechtigten ©efüqlc folgt. 3>ie Aufgabe jeglicher Begleitung ift bor allem eine

äftljetifche unb erft in jmeiter SMnie auch txnt praftifa)e. 3ene befielt barin, ber

3Hetobie bie entfprechenbe harmonifche Unterlage ju gewähren, ihre rlwthmifche ©liebe-

rung baburch 3U marfteren, bajj fte beren ©nippen unb Slbfdjnitte fowoljl auöeinanber*

hält, als oerbinbet, unb ihre bnnamifdjc ffiirfung burdj ben 2öe<hfel ber Klangfarbe

unb bie Bcrmetjrung ober Berminberung ber ftlangmaffe ju heben unb ju oerftärfen;

— biefe, bie praftifdjc aber barin, bie SWelobie, namentlich bie Bofalmelobie, bei

ber Ausführung ju unterftütjen, fle ju h«ben unb 3U tragen. Beiben Aufgaben aber

wirb nur eine Begleitung ooüftänbig gerecht werben, bie in jeber Beziehung baö

richtige fünftlerifdje 2Wajj einhält unb Weber burch Überlabung unb Überfülle bie

9)Zelobie überflutet unb jubetft, noch fluö) ourö) 3)ürftigfeit unb Irotfentjeit (manche

älteren (^horalbücher ftnb in lederen fehler öfter« berfatten) ihren (Schwung nieber*

») Wach ©erber, 9i. ?er. I. ©. 307 fott fajon SRarpurg e« in einer „©efdjicbte ber Orgel

unb ber Drgelbaufunft", bie jeboch nicht fertig mürbe, ju überfein beabfichtigt, unb ein $rof.

.\><itle in feiner „Äunfl be« Orgelbau«" e« teilroeife überfefct haben. Die Sinleitung jum IV. 2eil,

eine ©efdj. ber Orgel unb be« Orgelbau« enthaltenb, b°t SR« ^oübebtng überfetjt unb unter

bem Xitel „Äurjgefafcte ©tfdjtdjte ber Orgel nach bem granjöfifcbm be« Q6bo« be Celle«

SEkri. 1793. herausgegeben. Hu»führlicb ift ba« ©er! namentlich auch bon iöpfer berüchtigt.

*) Diefe« Gutachten mürbe oerßffentlicht im Mercur de France. Janv. 1762. <S. 133
ff.

nnb in einer beutfchen Überfcfrung be« 3oq. Briebr. «gricola mitgeteilt bei Äblung, Mus. raech.

org. ©. 287
ff.

») Sgl. dtouffeau, Diction. de Musique. 1768. S. 241—242 ad voc. „Harmonie":

„11 est bien difficile de ne pas soupcjonner que toute notre hannonie n'est qu' une

invention gothique et barbare, dont nous nous ne fnsaions jamais avises ai nous eus-

sions ete plus sensibles aux veritablee beautös de l'art et k la musique rrairoent

naturelle."

gitized by Google



Begleitung.

rjdlt unb Öamh ihre öotfe Sirfung hinbert. 3n ber eüangelifchen ßirchenmuftt tritt

bie Begleitung at£ wichtige« SWoment auf:

1. beim <$emeinbegef a n g ober <2I)ora(;

2. beim <5t)or gef ang, unb

3. beim liturgifchen ober ?lltargef ang.

»Sie wirb aufgeführt: T>urch bie Drgel, eüentuefl auch burch ein "^ofaunen*

quartett, unb burd) ein ineljr ober weniger uofljtänbige« Ordjefter.

1. Wach bem gegenwärtigen 93raud) ber beutfehen eüangelifchen ftirdje wirb bie

3Re(obie be« S^oratö von ber ©emeinbe unisono, ober üietmeljr in Oftaüeu ge*

fungen,
1
) unb bie Begleitung biefe« ©efange« mit einer benfelben früjjenben unb

hebenben Harmonie ^at ber Organift auf ber Orgel aufyufflfyren, wobei folgenbe

§auptpunfte für it)n in Betraft tommen bürften:

a) bie richtige SoI|( ber SWelobie ^u bem Siebe, ba« jeweilen gelungen

werben fofl. 3>iefe Sal)l ifl nun aflerbing« nicht immer frei; benn bie eüangelifdje

Äiraje beftfct iitnäc^ft einen gan3en Schaf} öon Biebern, bie iljre eigenen Seifen {jaben

unb bei benen Sort unb 'Xon fo trefflich übereinftimmen, bajj fie nimmermehr au«*

einanber geriffen werben Dürfen, uielme^r wo bie« etwa boa) gefa)el)en unb in einer

©emeinbe, bie eine ober anbere Seife in 93ergeffenl)eit geraten fein fx»Ute, beren

^vefrituierung uor allem anjuffreben ifi. Diefe lieber mit eigenen Seifen finb 3U*

gleich in otn weiften fällen biejentgen, bie in folgen i'nnbeöfirchen, beren ©otteö-

bienft ben liturgifcfjrn S^arafter, jene „gewiffe (S^rifttic^e gute orbnung" bewahrt

hat, oon ber ber alte ©elnecfer fpricht,
8
) al« Sonntag« ober §auptlieber feftftefjen,

fo bafe auch tytx ntyt xn t^rage fommen fann, „was mau für ßljriftliche Sieber ade

Montag unb fteft, bie ju eim jebem «sontag« Suangelio auff« beft fia) fchirfen,

mit ber gemein fingen" fotl. <S« bleiben alfo jur freien Safjl nur ein Seil ber SRelo«

bieen ju ben fogenannten ^rebigtliebern übrig, bie ja gewöhnlich uom ©eiftlichen

ebenfalls frei gewählt werben, unb bie j. in ber Sürttembergifajen fliraje bie

einjigen finb, welche überhaupt gefungen werben. Unb auch »hnfn ftn& i" öcn

neueren ©.$$8. 9Mobieen bereit« angegeben; leiber aber finb biefe Angaben nicht

>) ÄöfUin in Silber« flfH|etit III. &. 994 mad)t gerabe biefe ©eife ber Ausführung }u

einem wefentlicben SNerlmale be« <£6,orat«, wenn er fagt: „Die $nrmonie ber 3nfhrutnenfai'

begfettung ilbrrlaffenb, flrömt ber (Sfjoral im Karen Oftouenjitfammentlang oder Xonregtonen

madjwoO unb gemeffen einher, ba« reinfte 4Mb be» 3ufammengef)en« QHfr inbiuibuetten (5m-

pfinbungen in (Sin fie befaffenbe« allgemeine«, Derfdjmäfjenb alle fpejiefle Snbimbualtfterung,

bloß Cine ©efamtfiimmung barftctlenb, in ber bie perfönliijen ©efityle ber einjrtncn wie ju

einem unauflösbaren (Suffe oerfdjmoljen finb." — Die feinerjeit öiel ventilierte ftrage be« uier-

ftimmigen Oemeinbegefang« foll in bem Ärt. „Äirdjenmufit'' befjanbelt werben.

*) 3?gl. feine trrfflidjc SJorrrbe 311 ben „£ird)engefengen" veip)ig 1587 bei SBacfernagef,

$tbliogr. 1M55. ©. 663—66R, reo er ein ooUftänbige« Seqeidjni« aller $>auvtlieber für bie

&onn', Jeft« uub geiertage be« gonjen Äira^enia^re« giebt, wie fte ju feiner 3«' <n Veipjig

im ©ebraud) waren, — ein 8erjeid)nt«, ba« auch je^t ned) aller «ead)tung wert ifl.
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immer mit ber nötigen ©orgfatt gemalt, unb baö SWerfeburger ift mit £ü»

fammenfteflung üon Biebern unb ÜMobieen wie:

2ieb: „93ofl greub unb frommer Dantbegtcr";

3J?eL: „SBarum betrübft bu bid) mein $erj";

ftefttieb: „Dir Steiger fei biefer Tag gen>etl|et'*

;

2M.: „^erjliebfter 3efu, wo« tjaft bu Dcr&rodjen"

;

?ieb: „©Ott ruft ber 3onn unb fdjafft ben 3)tonb"

;

WeL: „Senn mein Stünblein uorfjanben ift";

?ieb: „§err im Gimmel, ©ort auf (Srben"

;

(Danflieb na<fi einer reiben (Srnte.)

WM. : „§crr i<fj Ijabe mißgeljanbelt" u. bgl.

niajt allein,
1

) fo baß für ben Kantor unb Organiftcn immer nodj gälte genug übrig

bleiben, in benen er feinen ftrdjlic$en <ötnn unb ©efdjmacf bei ber 2)?elobieenwal)l

betätigen fann. pr biefe SBaljl bietet aber, wenn fie in allen gälten bie richtige

fein fofl, baö »erSmaß allein fetnerlet ©idjerljeit,*) vielmehr barf babei ein Ijötjerer

ÖefmjtSpunft nimmer außer Sldjt gelaffen werben. W\t oom ®eifUid)en «erlangt

wirb, baß er audj ba3 ^rebigtlicb meljr alä Stturg benn alö <ßrebiger wäl)le,
3
) fo ift

vom (Sljoral nid)t minber ju verlangen, baß er mit ber jebcSmaligen ftrd)lid)en 3«t

unb $anblung )timme unb „man an bem bloßen Tone fajon merfe, welaje 3eit

unb .ftanblung eben begangen werbe." Damit f)ängt bann auf« genaueftc jufammen,

baß er jugleto} bem Gf>ararter beS Siebes entfpredje, weit „baö inljaltrcidjfte Sieb,

baö eine unfeftlia^e, orbinäre, mufifalifd) fdjwunglofe SWelobie l)ätte, niemonben jur

grbauung werben würbe, ba für pofttto Unpaffenbefl in biefem ©tfitfe bie ®emetn--

ben, oljne ftd) be$ $runbeö genau bemußt 3U fein, ein beutlia^eS ©efüljl Ijaben."
4
)

3ft bie Gelobte beftimmt, fo fjanbett e$ ftdj für ben Organiften barum, für biefclbe

b) bie richtige X 0 n tj ö rj e ju wählen. $3 ift Tfjatfadje, baß in ben meiften

neueren @ljoralbüd)ern bie Tonlage ber (Sfjoräle namentlidj mit föürfftdjt auf bie in

bie fcöljc gegangene Stimmung 311 fjod) ift. 3)?ag man ftd) bie« nun barauä cr-

flärcn, baß bei einzelnen CEfjorälen eine trabitioneUe Tonljölje, bie fte beim Umfe&en

auä bem Tenor eineö alten polupfjonen TonfafceS in ben (Sopran erhielten, cinfaaj

beibehalten, ober barauö, baß burdj ben öinfluß ber 3nftrumentatmufU bie Sin*

l
) iPian ugl. Ijierüber j. bie anbeutungen iniöejug auf bae *?aur. im iDiiindK-

ner <£().«. 1844. UJorr. ©. X. XI. foroie bie uietfad^ ttjieberteljrenben «lagen in tiefer 9tiaV

tung in ben bomben anbret (Eljoralbüayr. — (Juterpe 1807. @. 161— 1 68.

«) @inb boai j. für bas eine iUetrum „533er nur ben lieben (ftoti läßt walten" an

50 Dcrfd^iebene üJfdobirrit oorljanben. SJgl. (Suterpc 1861. ©. 1 ö 1 — 154.

3
) Sögt. Vange, Äirdjl. $umnol. 1843. 1. 95. Dalmer, (So. ^«rnnol. 1805. ©. 234—236.

*) 4Jgl. Dalmer, a. a. D. e. 338; Natorp, Über ben (»efang in ben Äin&en ber ^rote=

Oanten. 1817. 8. 17. 18; 2t. 3a!ob, „2«ufiralifaK8 Unmefen an ^eiliger Stätte", öuterpe

1843 üt met)ifrtn «rtifeln; SReint^aler, ^orm unb iBraudl ber beutfd)eu Jieberbiüel. 1862.

e. 8. y; Vubioig, (Suterpe 1805. e. 148- 14U; Daring, Cuterpe 1866. 18-20, u a.
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t'cbauung oon ben natürlichen (Brenden ber einzelnen ©efangfttmmcn narf) unb norfj

oerwiföt, ober baraud, baß bie l)öf|ere Sage auä SRücfftdjt auf bic StuSfttfyrung buräj

einen (Slwr gewählt worben fei, ober enbüd) barauö, bafc manage Äantoren unb

Organiften meinen, ber ßljoral in f)öf}erer Montage „Hinge beffer" : bie Itjatfadje

ift oorfjanben, unb iljre übetn folgen für ben ©emeinbegefang nid>t minber. 3Mefe

folgen aber finb: <Sd)reicn, ftatt Singen, gewaltfamed hinauftreiben ber (Stimme,

Detonieren, Verlegen fjofycr Stellen in bie tiefere Oftaue, unfirä)(ia)ed (Sefunbieren

unb unfreiwillige^ (StiKfdjweigen. ©ie tonnen nur babura) befeitigt werben, bnjj

jebe ÜJWobie in einer Xonl)i)l)e gefpielt wirb, bie cd aßen (Stimmgattungen möglich

maa^t, bicfelbc otjne Änftrengung $u fingen. £>afj bie Üonljülje am beflen eine mitt-

lere, b. f). bie beä Slflejjofopran ober SBariton fein wirb, ergiebt ftaj barnaa) oon

felbft; ben Umfang biefer beiben (Stimmgattungen Ijaben aber bie Sllten auf a—

h

l

u. c2
(für ÜWejjofopran) unb auf H—

C

l
u. d 1

(für 33ariton feftgeftcüt, — unb biefer

Umfang Dürfte aua? ber für ben ©emeinbegefang mafgebenbe fein, fofern bei ber

Fixierung ber Sonljitye etneä (Sf)oral$ nia)t fowol)l feine äufeerften ©renjtöne, alö

oiehne^r fein ganjer Onljalt unb ba8 2$or(jerrfd>en ber fwfjen ober tiefen Ebne in

Denselben l)auptfäd>lidj in Öetraajt gejogen wirb. 9?ad) biefem Üttafjftabe wären

alfo bcifpiclöwcifc Choräle wie „Wun banfet alle ©ort" ftatt in G-dur, in Es-,

E- ober F-dur, „2Ba$et auf ruft und bie Stimme" ftatt in C- ober gar D-dur,

in As-, A- ober B-dur, „Dir bir Oefjoual) roiü idj fingen" (mit feinem Umfang

einer Undecime) ftatt in C-dur in As- ober A-dur, „#alct will iaj bir geben''

ftatt in C-dur, in A- ober B-dur u.
f. w. ju fingen. Daß oon einer folajen

IranSponicrung baö ftantaßegebilbc einer früheren 3«>t oon ber fogenannten QfyataV

terijiif ber lonarten nia)t abgalten barf, brauet faum nodj bemerft ju werben; „benn

beim ©efang an unb für fw), wie bei ber Orgel, fann eine djarafteriftif^ oerfä)ie*

Öene 28irtung ber einen ober ber anbern Tonart rein nur oon ber Ionl)Ül)c

abhängen, für weldje eö aber, bei bem fanget an einer allgemeinen feften 3ttm=

mung überhaupt unb bei ber oerfa^iebenen 2onfjÖl)c ber Orgel inäbefonberc, ja boa)

fein abfotutcS üKajj giebt."
1
) Sin Dritter wiajtiger ^unft für ben begleitenbeu

Organiften ift

c) bie f>armonifd)e Sefjanblung Öeö Glwralö. ÜBäljrenb bic Üttelobic

beim (Sljoral abfolut feftfteljenb, ein wirfliajer Cuntus finnus unb unantaftbared

(Eigentum ber ©emeinbe ijt, gehört bie Harmonie bedfelben in baS ©ebiet ber jtunft

unb ift ein mit ber 3eit ÜBcdjfelnbc«, Slüffigc«. 3>al)er ^aben aud) bie Cljoral-

büaVr be« oorigen 3afjrf)unbcrt3 bie Harmonie in i^ren bejifferten Söffen nur an*

gebeutet unb ber 2lu«füt)rung berfelben bura) bie Organiften üolle ftreüjeit gelaffen,

•) $gt. gaijjt, SBürtt. <5lj.-$. 187«. Sorr. X, fotoie bie cingctjrnbe Slbfaitblitng

§n<co* „2>ie tonatten ber (Sboräle in Wütfmt ouf bie ScHimmung bc* «fjornl« jum ©c
meinbegefang" «Hg. mußt. 3<g. 1S69. @. 228-230. 235-23G. 244-245. 252-254.

261-262. (Sri, 1863. ^orr. ®. V. VI. 3ofob u. Mtyer, I $oxx. e. XII.
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eine Freiheit, bie Don triefen reid)lid) benüfct »urbe unb and) benü&t »erben fonnte,

»eil bei ber bamaligen Sertrauttjeit ber @cmeinben mit ÜWelübieen unb Xerten ein

freiem uofler unb fidjrer ©eineinbegefang itjnen gegenüber ftanb unb fich mit ihrer

metjr ober »eiliger reiben Orgelbegleitung $u einem lebensvollen Äunftganjen üer=

banb.
1
) 3(nber3 mürbe bic <Sad)c aber, at$ man in ber 3°Vf3e^ anfing, neue Sf»*

rä(e um bie 3Bette ju fabrizieren unb bem ©emetnbegefang ju octromeren
; fte »aren

in feiner $}e$iel)ung baju angetljan, »irflicb/ä freiet (Eigentum ber ©emeinben ju

»erben, fie führten ben Verfall beä Öcmeinbegefangeö b/rbei unb fte bilbeten jugleia)

bie »iQfommenen Objefte ju allerlei b/trmonifdjen (Experimenten, bie fchliejjlid) in

einer allgemeinen SJerflaajung ber d^oral^armonificrung enbigten. Sef>r bejeidmenb

beginnt gleichzeitig in ben ^orreben ber (Jljoralbüdjer jeneö Einarbeiten auf bad

3urücfbrängen ber Orgel, jene ängfUidjen, enbloä oariierten §in»eifungen barauf,

bafj bie Orgel mit ib,rer ^armonifdjen $üHe ftdj ja nicht uorbränge, ja nicht oer«

geffen fotle, ba§ fie nur ju begleiten ^abe, bie 3ule$t barin gipfelten, baf$, »enn

einmal bie gotbeue £üt be$ geträumten „ergaben feierlichen, fanft rflfjrenben, »eich

emvftnbungdDoncn" u.
f.

». ftirdjengefangö angebrochen fein »erbe, bie Orgel eigent-

lich 9nn3 entbehrlich fei.
9
) 1)ie neuere 3eit ifi bezüglich ber hnrmonifchen JPehanb*

lung beö Gtjoralö ju befferen ©runbfätyen jurüefgefehrt unb hat bie Sia)tigfeit einer

guten $armonifierung für bie eblere Haltung beäfelbcn üoU anerfannt. $on einer

folajen Jparmonifierung ift nun, fofern ber (S^oral cor ädern tfirajengefang ift, in

erfier Wnie flirrt) Ii cht eit ju uerlangen. $)iefe wirb wefentlich bnrin befielen,

bafj alö ^armonifc^ed SWaterial nur baSjenigc für fte uermenbet wirb, baö feit alter

3eit bem firdjlichen Üonfafc eignete unb gleidjfam in ber SKrcfje entftanben ift; bie

oorfjerrfdjenbe $>iatonif in bem ganjen (Srnft unb ber ftraft il)rer Äonfonanjen, »ic

fie fd>on uom natürlichen frortfehritt ber 'äWelobie geforbert »irb, geljört bem (5l»ra(,

alle »eltlia)4eibenfchaftlichen, unruhig aufregenben, nur äußerlich »irfenben $armonieen

aber (wie 3. bie ftärfer gefärbten Septimen« unb ^onen^fforbe mit ihren oer*

minberten unb altericrten formen) finb ihm burcljauä ferne ju b/tlten. fll« fird>

') $n metd) funftreidjer «Seife }. ©. ©eb. 3?ad) ben ©emeinbegefang begleitete ift bei

Spitta, $a<b I. ©. 309—313. ©. 584. II. ©. 588 u. 589 ju lefen, fo»te au« ben Noten

beifpieleu ju ^3b. II. ©. 15 an bem <S(jorat „(gelobet feift Du 3efu <S^rift" aud) ju crfefjen.

$gl. außerdem noaj: ©pitta „Die ?Bieberbele6ung proteftant. Äirdjenmufif auf gefd}tdjtlid}er

©runblage." Deutfdje »unbfd)au 1882. «prilbeft. ©. 105—121.

») Die« fpreljen bie Herausgeber be« ©ürtt. <5h '828 !Oorr. @. III. flanj offen unb

uuumnmnben au«; og(. aud) Äodjer, Die iontunft in ber SKrd)e. 1820. @. 83. ©ie rrroar*

teten biefe golbene 3e** oom oierftimmigeu @emetnbegefang; aber aud) bie Vertreter be« fogeu.

rh))thmifd)en Shoral«, bte oon biefem aQe« $>ei( ernjarteten, ftub jum gleidten 9{efu(tate gelangt;

aud) ba« 3RUndjner (Jh"*. 1844. Sorr. 8. XI. ift überzeugt, wöa§ nadj unb nad) aSe unfre

Choräle (0. <j. bie rh»}thmifdjeti) oon ben Oemeinben fo gelernt »erben, ba& fte bitfelben aud)

ohne Leitung ber Orgel fortfingen tonnten, ba ber bcpiinmte »huthmu« aüe ©timmen ju«

fammenhält."
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li^er Sotfögefang aber uerlangt Der (Siroral jugleiaj eine eble Popularität Der

Harmonie, Die ebenfo roeit entfernt ift uon allem Äünftlidjen unb SSerfünftelten, tote

uon allem $laa)en, dürftigen unb Sriüialen, rote ftd) folajeö im läufigen ©ebraudj

3. 93. be$ «eptimenafforb* ber jroeiten ©tufe (bem 8 Slfforb), im 9?ad)|d)lagen

Der §auptfeptime u. bgl. namentliaj in Sabenjen, bie beSljalb eine befonbere Stuf*

merffamfeit beanfprua)en, noaj immer unangenehm genug bemerflid) madjt. Um üor

fold>er $lad$eit ju fdjüfcen, barf bie gorberung ber Popularität niajt baljin gefteigert

werben, bajj bie fcarmoniftcrung be« Choral« audj auf baä bem ^olWgefang eigene

„Sefunofingen" föörfftdjt ju nehmen fjabe,
1

) oiclme^r ift bie S3cfeitigung biefeä

burdjauS unfirajlirfjen ©efunbftngenö anjuftreben. — $e3 »eitern roirb fid) in

ber $armonifierung bcö Choral« ein lebenbiger l) iftorifajer öinn unb @e*

fämad $u manifeftieren Ijaben, ber, o^ne bura) unocrmittelte $crübernal)me ber

büftern unb gerben $armonieen monomer alten 2Heifter baö Gljoralbudj jum Sinti*

>) grrilidj eutftcfjen fjäfjlicfje Xiiffonanjeu in gaßen mie fte i>ieinf)arbt „(Jljoralgefang unb

(Sl)ora(fpirl" (guterpe 18ß5. 9lx. 9. ig. 159 -160 anfüfjrt, wenn er etjatjlt: .Äiirjlidj fjörte

td) ben erften IJaffu« üon „9Jun bonfet oöe ®ott" fo fpielen:

unb bie ©emeinbe fang fjartnärfig fo:

tin onberer Organift fpiett Ijäuftg ben erften itoffu* uon „$err 3efu Sfjrtfl, bi$ )U un« njeitb'

mit folgenber £>armonifurung

:

I

1 1

roä%enb bie ©emeinbe fo fingt;

— unb biefe 2)tffonanjen ftnb ftd)er nidjt fo feitet \w nehmen, wie Sefjmann, a. 0. O. ©.
161—163 in feinet „ßrnriberung" ttjut; fU oerunjieren eben ben Äirdjengefang.
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quttätenfabinet maa)en wollen, bo$ bic l£igcntümlia)feitcn btr alten tfira)entonarten

bei ben ifmen angeljörigen (Slioräten feftljält unb ftc nid)t mit mobernen §armonieen

aufpufct, — bie neueren, meljr ber fubjeftiuen £vjrif angetjorenben aber in freierer,

unfrem Jeggen $armoniefuftem cntfpredjenber üöeife fcfct, unb bie iparmonifterung über»

fjaupt ben ^ortfajritten ber Äunft in allewege offen t)ä(t. — Serjon weiter oben würbe

ja aud) für bie $armonifterung beä CSlwralö uofle fünfHerifd)c grei^eit in Änfprudj

genommen
;

gleia)mof|l barf nidjt uerfdjwiegen werben, bajj bie ljierf)er gehörigen fragen

in ber ^rariä teilweife nod) fdjwebenb ftub. (Sine biefer fragen ift bie, ob aSe

Strophen eine« ?iebe$ mit unoer änbeter Harmonie begleitet werben müjfen,

ober ob aua) oeränberte genommen werben barf. 9?un ift aflerbingö ba, wo?anbc$=

d>oraibüdjer eingeführt finb (wie 3. $3. in Gattern, Württemberg, Saben, ^Diefflen*

bürg) aua) bie $armonifierung gleidjfaut oorgefdjrieben, unb bie SWefyrjarjl ber Orga*

ntften, namentlich auf bem i'anbe, wirb gut baran tf)un, au« ber 9?ot eine $ugenb

\u machen unb beim ©a$e bc3 betreffenben (Sljoralbucf)« ju bleiben;
1

) — unb aua)

oerfajiebcne Herausgeber oon (Sinjel Ö().^5B. weifen jebe Seränberung ber Harmonie,

bie fia) ebenfaQö bem Cljr ber fiugenben ©emeinbe einprägen foß, „bamit biefe

nid)t blojj üjre $Welobie, fonbent irjren (Stjoral Ijabc", auf« (£ntfd)tebenfie 3u*

rücf.*) Rubere finb weniger rigoroä unb geftatten fajon bamit, bafj fte bie Steprife

beä Slufgefangö neu ijarmontftert auGfajreibeu,
3
) eine größere frreifjeit unb mit 9?edjt.

SBcnn bei freierer IjarmonifaVr SMjanblung nur bie ^fiitffufjtnarmte auf ben (9emcinbc=

gefang oor allem feftge()a(ten unb bicfelbe immer fo gehaltet wirb, bafj fte itjn unter-

ftüjjen fann unb niajt etwa unfia^er maajt;') wenn ferner ba« obieftioc iBefcn be«

(Srjoralä unter aflen Umftänben geadjtct unb nidjt burdj unfircblicfjc ober fubieftiu*

meia)tirf)e Jparmonieen (wie fola> feit flb. JpiUer uielfna) in ben (5f).'$9. graffierten)

>) Xoi) uerwab,« fid) j. «. ba« Wüxttb. tfq. S*. 1844. SJorr. S. IV auabrüeflii) bagegen,

buraj feine gegebene $armonifierung „Organifteii oon erprobter £üd)tigtcit im föcge fein m
wollen, baß ftc uidV, ^uutal bei öfteren 2Biebcvljo(iMgeii ber SWeloöie , bie bc» einteilten

Herfen, ober einer befonbercu geier angemeffeneu ttnberungcn ber artorbenfolgc anbringen

bürften."

*) §0 erttärt j. JÖ. Pierling, (£1). SP. Äcaffel 178». $$oxv.: „unb wenn »ierjig Serfe eine«

l'iebefl gefungen würben, ber OrgonifJ Ijättc fein tWct^t, aud) nur einen einzigen anbern ^a§

\ü nehmen," unb ba« fogen. SRünaVncr <Sf>. 1844. $orr. «5. X. %nm. nennt e« gar „einen

Organiften Unfug unb eine tyeidofe Unftttc, jeben (£f)oraWer3 mit oerSuberter Harmonie -,u

begleiten."

•) 3)ie« tb,un j. 33. ^entfajel, (5rt, 3«tob u. dttdjter u. a. in ib,ren <If).«*35P., unb Vetj«

mann, (Suterpc 18t>5. ©. 1G2 bemertt: „Sea)«, aajt ober meljr Herfe mit einer fo cinfaijrn

Harmonie gcfpielt unb gefungen, mörfiten fdjlicßlia) bie ©emeinbe bodj ipof|l crutüben, gteiaj

giltig flitumen; eine anbere, träftigere Harmonie bürfte jur «broe4«luug ni4»t« Woben."

*) 3)aß hierbei freilia) eine oorforgliaV «öjtfamfeit auaj auf anfaieinenb Äletne« bura^an*

oon 9iötcn ift, fel)e mau au« einem bei Saliner, So. .^umn. 18ü5. ©. 326 angeführten ©ei

fpiele, ba« übrigen« beroeift, bag bie (Scmeinbe, bic Dalmer im Äuge l)at, ben betreffenben

«itjgral utd>t ootlftaiibig inne l>at.
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beeinträchtigt wirb; menn enblid) bie ®efdjmacfloftgfeit, bem 3nfyalt ber ©tropfen

etneä l'tebefl mit ber $armonie in'* einzelne nadjgeljen, einzelne ©ebanfcn unb

Silber ober gar einzelne Äuöbrücfe bura) fle malen ju wollen, gemieben wirb : fo

ift niajt einjufefjen, warum ber Orgel mdjt geftattet fein foQ., etwa im ftcftgotteäbienft

unb bei einem ber ÖJemeinbe ganj geläufigen (Stwral aud) einmal ben ganjcn 9teiü)*

tum ber Jparmonieen ju entfalten unb baburöj ben @cfang ju einem Öefang im

l)öf|ern Cljor ju madjeu. — Sludj bie Jrage, in meinem (Stil bie $armoniftcrung

beö (Sfyoralö ausjuffirjren fei, ift Ijier nod) ju berühren. 2)afj fte niajt nur eine

med)anifd)e $lffort)unterläge für bie üRelobie bilben barf, fonbern fiilmäfjig auö»

gearbeitet fein mufj, ifi oon il)r juerft ju ©erlangen. Da fte ferner für bie %u&*

fü^rung auf ber Orgel beftimmt ijt, wirb fte aua) im ©ttle btefeä 3nfrrumenteö

gehalten fein müffen. 9Zun Ijat aber bie Orgel einen burdjauä eigentümlichen «Stil

unb e$ barf nid)t, rote manage wollen, oon if)r oerlangt werben, ba
jj fie bei ber

Begleitung beä @emeinbegefang4 iljren (Stil oerleugne unb barnad) traute, ben ©e*

fangftil moglid)ft genau nacfjjuafjmen, bie ;um uierftimmigen ©efang feljlenben ©ing*

fttmmen ju erfefcen ; baä tann fie fo wenig al$ irgenb ein anbreö 3nftrument, benn

fte oerfügt nidjt Uber bie djarafteriftifaje Klangfarbe ber bcfeelten ÜRenfdjenjtimnte.

über fie (ann unb foQ iljren Stil für bie Begleitung metobifd) unb fangbar geftalten,

unb in biefem fang baren Orgelftil ift bie Jparmonie bed Choräle 3U galten.
1
)
—

2öaö nun nod)

d) bie Sluäfüfjrung ber Begleitung anlangt, fo ücrlangt bie $rarttf

junädrft Ijinftajtlid) ber ^Registrierung, bafj biefe nad) <©tärfc ober ©duoäaV

immer fo gewählt werbe, wie eä ber ©röBe ber flngenben ©emeinbe entfpridjt. wcbcr

je fo ftarf, bafj ber ©efang burd) bie Orgel gebecft unb bie ©emeinbe jum Sdjreien

Herleitet, nod) aua) fo fdjwadj, bafj bie Begleitung oon ber SBudjt ber Gelobte er

brüeft werbe. Jpöb/re tünjilerifdje ^arfftcr^t unb bä3 firdjlidjc Deforum ferner Oer*

langen, bafj immer fo regiftriert wirb, wie c« bem (Stjarafter einer SJtelobic unb

il»re« ?iebe$, fowic ber iebeämaligen fird)tid)cn 3eit unb $anblung augemeffen ift.

SRegifterwedjfel wäljrenb beä ©cfangö Dürfte nur in feb,r befdjränfter Seife julaffig unb

mit feinem ÜJefdjntacf auszuführen fein, wenn er nid)t bie Objeftioität Dcd Gl)oraU$

antaften unb ben Borwurf ber tfttnftelei unb öfffrtljafajerei auf fta) laben will.
8
) 3m

') $gl Crf, <51).-$). 1863. $otx. @. IV. 3arob u. »iduer, (51).»©. I. Sorr. ©. X.

«. 3otob „ein ©ort über bie 2lu«aletd|ung be« ©efangftil« mit bem Orgelftil" (Suterpe 1867.

©. M8—119.
') 9ttd)t immer jetgt ft<^ in biefer ©ejiebung ber gebildete ©efdjmacf unb bie Hdtfung uor

bem $eiligen, bie man gerne überall uurauöfetyen mödtte. d$ mag nod) t)inge()en, wenn j. Ü.

Daring, Suterpe 1866. & 10 für ben <£f)orat „<St)riftu8 ber ift mein ?cüen" bei £atj 1 u. 2

Urinctpal 8', ©eboeft unb ^(üte ober @ambe 8' nehmen, bei <2>afe 3 wegen ber Steigerung

Oer Welobie ober Oftau 4' baju jie^en will; wo« foll man aber baju lagen, wenn (Scfarbt,

(Suterpe 1875. ®. 124—125 um benfelöen (Sb^oral ju ben 6tropb,en oon ,/Äcr» bleib mit beiuer

Qnabe" ju begleiten, ein förmlidje« 9tegifrrierung«fa>ema aufpettt, in bem ber gonje Xoufarben*
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allgemeinen lägt fid) für bie ÜKegiftrierung nur bie eine föegel aufteilen : ber Organift

frage fia) felbft, maö er bei jebem <5b,oral unb |"einem ?iebe al« ÜRuftfer unb al«

ßfjrift füfjlt, unb barnaa) regiftriere er. — Über ba* Sempo, in bem ber Gb,oral

gelungen unb gefpielt werben fotl, ifl in neuerer 3eit biel Derljanbelt woröen unb

namentlia) bie Vertreter beä fogenannten rtmtljmifdjen Glwralö tjoben unfrem iefcigen

(Semeinbegefang Sdjleppcn, ®d)läfrigfeit unb Sajrounglofigfeit bi« sunt Überbru§

oft üorgerflrft. s)?un ift aHerbtngS leidet, irgenb ein Wormaltempo, etwa bie JBierteU

note gleia) bem <|?ulöfd)lag eines ÜNanneö, feftjufefeen, Öaefclbe aber auaj burdjju;

führen ift fajun fdjwieriger unb fiberbie« — faum nötig. $enn e3 ift teil« in

äujjeren Bertjältniffen, in ber ®röfje ber fmgenben ©emetnbe für bie jcitlidje unb

in ber GJröfje ber ßirdje für bie räiimlid>e Bewegung ber lonmaffe, teil« aber unb

nodj Diel beffer innerlid) in ber ..©runbftimmung ber feiernben ©emeinbe, bem

^ulöfdjlag ber §cr*en, ber gleirfjfam baö innere $empo" bilbet, fajon gegeben, n>o immer

eine (Gemein oe nerfammelt ift. Unb ber Organ ift, ber aua) b>r alö 9Wufifer unb

al$ ßljrift mitfeiert, brauet bieä gegebene $empo nur fo ju leiten, bafj e$ bie rieb/

tige 9Witte „jwifdjcn unwüröigem unb untunlichem (Silen unb ©aften unb ebenfo

untirajtidiem unb unfdjönem Sajlcppen" rjalte.
1

) Z)a, wo bie löbliche 3itte beftefjt,

ben Gfjoral öor beginn be« @efange$ uorjufpielen, mufj bie« felbftuerftänblidj im

felben 2empo gefajeljen, in bem nadjtjer gefungen werben fofl. — Einige fpejictte

Aufgaben erwadjfen ber Begleitung noaj bei etwaigen Mängeln im ©emeinbe =

gefang. Soll ein ber ÖJemeinbe nod) nidjt genügenb befanuter Choral ge*

fungen werben, fo ift auf ber Orgel bie 2Helobie fo beutlia) al« möglidj Ijeruorju*

b,eben, wie bieö auf Orgeln mit jmei Manualen baburaj leicht bewirft wirb, ba§

man mit einem geeigneten 9tegifter, etwa einer fonoren Sungenftimme, auf bem $aupt*

manual bie SRelobie allein, bie Begleitung aber auf bem Webenmanual vorträgt, Huf

einmanualigen Orgelwerfen fanu man fid) im gleidjen ^atte auf meljrfaay SBeife, wie

buraj «erbopplung ber ÜRelobietöne bureb, bie Oftaoe, Unifonofpiel ber Stfelobte, Reifen,

aua) ftnb für folaje Söerfe neuerbingä einige eigene Borric&tungen — „SWelobieen*

füfjrer", „Borfänger" — erfunben worben, bie fid> leicht anbringen laffen.*) Sie

)i)a<j eimr breimanualigen Orgel oom ooöen $aupt»»erf bi« \a ben Uianiffimoeffeften be«

(ScboroerH in Snfprud) genommen, ober loenn eben bort oerlangt wirb, „bei Älagcgefängen

miiffe ber Jon nadj bem ©djluffe bin immer fcb,n>ädjer werben — gleidbjam ftdj in einer

anbern ffielt oerlierenb!" — (Sine gleite öerirrung jeigt aueb, ein fola>« »egiftrierung*fajema

ju „«in fefie «urg ift unfer ®ott" — Cuterpe 1869. «5. 46—48.

») Qfll. Dalmer, «o. ^umn. *§. 319—322. gölfing „Prüfung unb Regulierung einiger

©ünfd)e, weläje man über ben eöaitgelifäen Äirdlengefftng au«fprea)en b^rt." Suterpe 1867.

©. '20— 24.

») Ober öerbopplung ber SRelobietöne ogl. «uterpe 1864. @. 183—184; Unifonofpiel

empfieb,tt gred), ffiürtl. 1828. (ginl. § 14. 3. 13 u. Orgelfptelbud) 1851. @. 21.

«inen fogenannten /,a>ieIobieenfiib,rer
/
" b,at ber Orgelbauer gabian in «romberg erfunben, ber»

felbe ift Äreujjtg. 18. «ug. 1864 u. (guterpe 1864. «r. 8. @. 152 blieben; eine ä^nli^
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Qlei<f>fti 1? I) ft
f
fiStntttcI »erben gewitynlia) aua) gegen bie öfters oorfommenben Ber=

unftaltungen unb Berfdjnörfelungen mandjer SWelobieen oorgefajlagen, Dürften aber

tjier faum mirffam fein ; biefe $erunftaltungen finb fta)er nur bura) bie Vermittlung

be« ©dmlgefangä ju befettigen. ?lua) bei ftarfem Detonieren fofl mieber $>eroor*

tretenlnffen ber 3Relobie, bann aber aua) ftörfereä 9tegifrriercn Reifen, unb erft wenn

biefe bittet ben ftefyler nidjt fyeben, fofl mögliä)fi unmerflidj in bie tiefere lonort

übergegangen werben. 1

) 3eigt ein wirflia)er £>ang jum <Sa)(eppen, wie bie«

beim Waffengefang leidjt Dorfommt, fo wirb blofje« ©djneflerfpielen unb ftärfere«

Stfegiftrieren nidjt immer genügen, um abjnljelfen; wirffamer ijt, wenn bamit eine

beftimmte rf)i)tf)mifd)e Slccentuierung, ein mofjlberedjneteä Üb^eben (nidjt Hbreigen)

ber SWelobie, beö Baffe«, ober ber flfforbe, ein mit Borfidjt angewenbete« ©taffato-

fpiel, wie e« aua) Badj manajmal bei feiner Orgelbeglcitung anwanbte, üerbunben

wirb. *)

9?ur furj ift ljier audj nodj ju berühren, bafc bie ebangelifa)e Äirdje unb, iljrem

Vorgänge folgenb, aua) bie Britbergemeinbe, ba unb bort jur Skrljerrlidjung, nament*

lia) tyrer ftefte neben ber Orgel bie Begleitung beö ©emeinbegef an 96

burdj <ßofnuuen juläfct.
3
) Unb wenn biefe Begleitung funfhnäjjig fdjön unb fo

ausgeführt wirb, bafj bie ^ofaunentöne weiaj unb gebunben $u @el)ör fommen unb

\>ox allem mit ber Orgel fiimmen, fo ift gemif nidjt 3U leugnen, „bajj e« ein

©ajmud beö ©otteäbienfte« fein fann, wenn ber mädjtige Sföetaöton biefe« 3nfrru*

ment« fid) mit ;©efang unb Orgel einigt unb bie Äraft befi Gljoral« üerftörft."

?lber bie <ßofounen werben in ber Äira)e nia)t immer gut geblafen, unb bap fie,

fd)lea)t befjanbelt, "ben Slnforberungen firajlid)er Söürbe unb (Erbauung wenig ent«

fpreaVn, ja^bem ©emeinbefang bireft fdjaben, inbem fte jum ©freien Darlehen,

„bamit ba« Singen bem Blafeh nidjt« nadjgebe" — unb bafj fie in folgern galle

beffer wegbleiben, ba« barf ebenfo wenig oergeffen werben.
4
)

2. (Sine wichtige ©teile gebührt ber Orgelbegleitung aua) beim Gtljor*

gefang in ber euangelifdjen Äira>. 2Rit biefer Behauptung treten wir awar in ©egen*

fafc ju ber bor nun fünfzig Oafjren burdj Männer wie Erbaut, ». SBinterfelb,

i>. lu^er u. a. aufgebraßten ?lnfa)auung, ba§ neben bem (Sfjoral nur ber reine a cap-

pella*<Sljorgcfang bie wa^re unb wirflia)e 5Hra)enmufH barfteüe, für bie jeglia)e inftru-

Sorridjtting, ber „Sorfänger", oon bem Orgelbauer Söldner in Qünnoto bei <3tol»emünbe er

funben, ifTSuteröe 1869. @. 159 brfßrieben. Seibe« ftnb ihrem ffiefen nadj 3>i*fantregtfler,

bie in geeigneter Seife mit bem vor^anbenen 9Jfanuol üerbunben werben.

') Sgl. greO), a. a. C. 3nbing, ^anbbüd)(ein für Orgelfpieter. 1872. e. 140.

') Sgl 'änbing, a. a. D. @. 143. $rr}og, Orge(fd)u(e. (Srlangen 1H67. @. 76.

*) 3n @flrnifon«tird)en wirb felbft „ber ftürmtfa> ^aQ ber SWifit^rmufif a(8 3>etoration

be* @otte*bienfte« nid)t berfa)mab,t. Sgl. gölftng, Öuterpe 1867. e. 22. 23.

«) Sgl. hierüber Dalmer, 0. a. O. 330 u. 881. ©rüneifen, 2)ie ewang. Öotte«bienft»

orbnung in ben oberbeutfa>n ?anben. ©tuttg. 1866. @. 91. 92.

gitized by Google

1



142 6rglrttuttc|.

mentale Segleitung nid)t nur fiberflttfftg, fonbern oom Übel fei. Aber btefe flnfdmuung.

fo atigemein fte audj Ijeute nod) Derbreitet fein mag, unb obwohl if)r bie biQ jefct

nnmtyofteften beutfdjen eoangelifd)en Äird)end)8re iljre (Sntftelmng oerbanfen, ift gleidj

roo^I in tfjrem innerften @runbe feine eoangflifaje fonbern eine fatljolifterenbe. Der

fatljolifaje Seirdiendjor l)at bie Aufgabe tnittetft be« rutjig^ocrfläften a cappe11a-C*e*

fange« „bie Seligfeit einer 9fnbad)t, bie am? finblidjer Eingabe an bie aflforgenbe

ftirdje fliegt, unb bie (Smpfmbung beö füllen ©lüde«, im §immlifd}en jugleidj bie

irbifd)e Sdjönljeit genießen ju bürfen" — auöjubrflcfen, bafjer bei ifmt baä Über=

gett)id)t be« äufeeren ©erränge« ber tönenben tfunft, beö lone« über bafl Söort.

$>er eoangelifa> Äird)endjor tjat einen leeren 9?eruf : er foU bie laufdjenbe ©elangeS-

luft uon ber Oberflädjc beö finnlidjen SBoljlgcfaflen« Ijinobjieljen in bie Üiefe ber

ernften Anbetung unb ©eifteflfeicr,
1
) unb baju bebarf er Ijauptfä^tid) btß oergeiftt*

genben $>intergrunbeö ber Orgelbegleitung mit ifyrer nadjljaltigen Straft. Damit aber

bie Orgel aud) beim GSljorgefang iljre richtige Stelle wieber erhalte, baju bebarf e3

einer OoHen SBflrbigung ifjrer ftrdjlidjcn Sebeutung. 5ß?enn bie Orgelbeglcitung gegen*

wärtig gewöljnlid) nur al« 9Jotbel)clf beim (Sljorgefang in ben befdjränften SJerljälfc

niffen fleinerer ftäbtifajen unb Janbfirdjen baju in Slnfprud) genommen wirb, bajj

fte burdj einfadje« ÜKitfpiclen ber ßfprftimmen bem (Sljor bie 2lu«fül)rung feiner

Aufgabe, für bie er gcwöljnlidj nur ein geringe« 2Wafj öon ®efang$fälngfeit unb

ein womöglia) nod) geringere« oon ©cfangöfertigfeit aufeumenben l)at, erlei<$tere,

wenn nid)t gar überhaupt erft ermbgltdje :

2
) fo bient fie jwar aud) in biefer bcfd>ei

benen «Stellung ber tfiraje unb Ijat im Streife ber beregten #ert)ältniffe faum SluSfidjt,

über biefelbe fyinauöjufommen ; aber iljre wafjre unb ridjtige Stellung ift e« nia)t.
s
)

Die begleitenbe Orgel mufj oielmetjr wie bei 33aaj ber tragenbe unb treibenbe Unter*

grunb be« (SfjoreS werben, fie mu§ felbftänbig mitreben bürfen aud) beim Gljor*

gefang, benn fie allein oermag bemfclben ma^rljaft cOangeltföVfinblid)e« Gepräge

aufeubrürfen. — Die fatljolifterenbe Hnfdjauung oom iÖ?efen ber firälitfjen (^ormuftf

fann felbftoerftönblid) aud) ba« Or cnefter jur Begleitung berfelben nid)t julaffen.

Unb wirflidj Ijabcn bie Vertreter biefer 9lnfd)auung baßfelbe gänjlidj aufl ber S*ird>e

anSgewiefen unb fid) babei auf bie papftlidje Capelle in 9tom, bie nur reine (#efana>

mufif aufführt, unb auf bie grieajifdje ftirdje berufen, bie Weber bie Orgel nodj

«) $gl. über biefe «nföauung ber @oö)e Spitta, $ie ©ieberbetebung örotefl. Äir^rnniuf.

^eutfa^e »unbfdiou 1880. VIII. 7. e. 111 nnb Sange, Äir«l. .^umn. 1843. I. &. 94.

•) §ür nod) uiigiinftigfr liegenbe 3?fr^(iltniffe f(f>lagt (5^r. ©. Wfol in b<r Corr. ju fftner

©antmlung „^oftanna". ?eipj. l«»>3 ol9 „lt\d\ttflt unb tinfod)ftr Äirälenmnfif oor, bie SWclo^

bieen ber ftcßgrfangr oon ©a^ülern ctnflimmig fmgen unb bie Orgel mit ber Harmonie beglet<

tenb ^injutreten 31t (äffen."

») Hui) SWarr, feljre t»on ber muftf. Äompof. $b. I\
T
. 1860. ©. 493—497 fttdjt mit bem

Äuftoonb großer iBerebtfamteit naÄjuweifen, bnß btc Orgel etgentfid) jnr Begleitung ber Äird>en-

mufif untanglt^ fei.
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irgenb ein anbreö Onjtrument bufbet. 28enn bie fatljolifdje Äinfye mefjrfad) ber 9lnftd)t

btefer SRänner gefolgt ift, unb einjelne beutfdje Bifdjofe bie 3nftrumentolmuftf (aujjer

ber Orgel) in ben Äirajen ifyrer $>iöcefen »erboten Ijaben, fo mar bieä com fattjo*

lifd>en (stanbpunftc auö nur folgerichtig, ftflr bie ebongelifdjc Äirdje ober liegt bie

<2ad)e wefentlidj onberö; für fic fann „über bie 3u föffigteit unb SRedjtmojjigfeit

einer Ordjeftermufif in ber fiirdje fein 3ttj eifel befteljen ; ma$ für bie 3u ^ffun0 oeö

(Sfyoreä fpri(f)t, fpric^t aud) für bie beö Ord)efter$." (Sie brauet fogar faum $or^

behalte ju machen, lote ben, bog „Ordjeftermufif in ber tfirdje nid)t felbfiänbig,

fonbern nur gemeinfam mit bem ©efang auftreten fotl," ober ben weiteren, bafj ifyr

@otteeibienfr 2Womente tyabe, beren (Sfjarafter ber reine G {jorgefang oljne 3njrrumente

beffer entfpredje, alö ein ^ufainmcnioirfcn beiber; fie braucht nidjt einmal bem

fjetifer ju folgen unb einen Unterfdjieb jwifdjen „firdjlidier ÜRuftf überhaupt unb

^eiliger ^OTufif im befonbern" ju fefcen unb bann 31t verlangen, baß „wo ber (Sl)a-

rafter beö ^eiligen rein Ijcrtwrtreten (od, bie Snfrrumente fdjweigcn müffen ; wo

aber 3U Jwfitiueren ©mpfinbungen fortgegangen werbe, ftfiüung, Berftörfung unb

(Sljarafterifterung burd^ dnfirumentalbegleitung nidjt nur ju geftatten, fonbern not-

wenbig fei:"
1

) iljr tjat iljr größter 3)?ufifer, ©ebaftion Bad), längfi unwiberleglid)

gejeigt, bajj afle: ©olofUmmen, (£l)or, Orgel unb Ord)efter in üoflfler §reif)eit $u=

fammenwirfen bfirfen unb bod) edjt euangelifüje Äirdjenmufif machen tonnen. — 2)aj$

e3 mit ber Snftrumentalbegleitung, wie fie Äantoren fleinerer £ird)en meift jur

Verfügung fyaben, ntc^t feiten fo beftellt ift, bafj fie im 3ntereffc ber fird)lirf)eit

Sßürbe beffer gonj wegbleibt unb bie Orgel für fie eintritt, ift faum nod) nötig ju

bemerfen.

2öa$ enblid) nod)

3. bie Begleitung beö liturg i f ajen ober Slltargef angö betrifft, fo

f)at e# aflerbingä einen guten gefd)id)tlid)en ÖJrunb, wenn aud) jefot nod) uon mandjen

baran feftget)alten wirb, bafj berfelbe burd>auö unbegleitet fein fofle. Urfyrünglid)

war er bieö in ber eoangelifdjen tfirdje, in ber erfl viel fpäter alö jum ©emeinbe*

gefang bie Orgelbegleitung aud) jum SUtnrgefang auffam. $5afj ber @eifMid)e

afle fürjeren liturgifdjen Säfce (©rufe, 3ntonationen u. bgl.) of)ne Begleitung ftngc.

mag aud) Siegel bleiben, bafj aber für bie längeren 3äfee, wie baö Baterunfer unb

bie (Sinfe|jungömorte, bie Orgelbegleitung eine wol)ltf)ätige unb jweefmäjjige Unter^

ftflfcung fei, wirb nidjt nur uon ben $l)eoretifern anerfannt, fonbern ift bie« aud)

fd)on längß burd) bie ^rarifl. 3ur ridjtigen ?luöfül)rung biefer Begleitung gefjört

uor oflem eine porftd)tige 9fegiftvierung, bie barauf beregnet ift, bafj „ber ?iturg,

wie man fagt, fta) ^erauö^ören fann; eine einzige jarte, beftimmt anfprea^enbe ?abial<

ftimme, wie ?icbliö^ ^lötc 8' ober <2nlicional 8' bürfte in ben meiften ^äflfn l)ie*

») 5ög(. tiicriibcr Polmer, a. a. D. @. 274-280 unb «öfHin in «if<^er« ^ft^etif III.

6. 1021.
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Begleitung.

für ausreichen." Der fyamtonifdje 3nf)fllt berfelben mujj einfach unb ftreng fircblicf),

zugleich aber au di ftitgemag für bie Orgel fein, barf alfo nicht nur in einjclnen

abgeriffenen "äftorben befteljcn. %\$ Beifpiel einer folgen fHlgemäfjen Begleitung

mag ber Anfang ber ßinfefcungömorte bei £ura (ogl. beffen unten angeführte (Schrift)

^ier ftetyen:

§ür olle ^älle ift oon biefer Begleitung ju Verlangen, bafj ftc fta) „bem ©eift*

liehen fo anfchliefje, bafj er Weber fiberbeeft, noch im pfalmobifch freien Vortrag Ge-

hemmt wirb; ber Organift mufj ju biefem $wecf biefetbe Äunft uerftehen, bie ein

Orchefier jur Begleitung üon SRecitatiüen inne hoben mu§."

Bei föefponforien, Ärnen, $afleluiaf) unb etwa eingefetteten @$ora!fhroptyf!i,

wenn fic oon ber ©emeinbe gelungen »erben, ifl bie Berechtigung ber Orgel-

begleitung nicht nur tfjeoretifch allgemein jugeftanben, fonbern auch in ber ^JrariS jefct

überall Braud); leiber ^at fich babei ba unb bort ber oerwerfliehe üWifjbrauch al$ ^egel

feftgefefct, fobalb bie ©emeinbe anfängt mit Dotier Orgel breinjufafjren, mätu-enb

auch t)ier eine ber jeweiligen ©röfje ber ftngenben ©emeinbe fich anbequemenbe

töegiftrierung baö allein richtige ift. $afe biefe liturgifchen ©türfe, wenn fie ooni

(5 hör aufgeführt werben, „ ohne Begleitung einen beffem (Sinbrucf machen, atö wenn

biefe babei ift," bezweifeln wir. Unb felbfi, wenn bem wirflidj fo wäre, würbe e«

für bie Orgel unb ihre -finhlidje (Stellung burchauö unwürbig fein, bem Gtjor » nu*

ganä furj ben Eon anjugeben". Hua) h«r if* frtlmäjjige Orgelbegleitung, etwa

in ber SBeife be« fotgenben Beifeielö öon Sura:

pH —

ttefp. 1. Unb ein Sid>t auf meinen ©e • gen.

2. Unb feine ©orrn» h<** $»9*«* h«t no$ fein Cn be.

gewijj baö Wichtigere.
1
)

>) ©gl. über bie Begleitung be« liturgifchen ©cfong« j. ©. $erjog, Orgeffd^ute. Crlongen

1867. 90. Polmer, a. a. O. £. 385—380. «nbing, o. a. D. @. 151—153. 3. SB.

?Ura, 2)ie liturgif<hen «Itarroeifen be« lutferifchen $auptgotte«bienfle«. 1873. ©orberiefct 6.
XIII. XIV. u. 8. 57—69. 3ahn, $anbbü$lein für eoong. Äantoren unb Crganifltn 92ürn'

berg 1871 u. o.
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(Sine erft neuerbing« aufgetaud)te ftrage, weldje bie mufilalifajen Streife lebljaft

bewegt unb in biefem flrtifel nod) bctjanbelt werben mujj, ift bie nad) ber bem

Stil unb ben Intentionen ber Äomponifien am beften entfpredjenben Begleitung

älterer Äirdjenmufif, uamentlia) ber Baaken. 3ie ift, feit bie Söerfe befl

SJleifier« burd) bie Ausgabe ber Badjgefeafdjaft atigemein jugänglid) finb, eine immer

mistigere geworben, unb fte wirb ju einer brennenben werben, wenn einmal biefe

2£er!e (Äantaten, ^affionen u. a.) iljrcn einjig richtigen <ßlafc, nämlid) ben im

euangelifd)en @otteäbienft, wieber jurfieferobert Ijaben werben. 3ur ^ biefe

SBerfe gefajrieben würben, war bie £unft be3 ©enernlbafjipiclen« (ugl. ben 9lrt.)

eine fo allgemein geübte unb 3U fold)er §öl)c ber ^ertigfeit auSgebilbete,
1

) bafj e«

leitet erflärlitfc ift, wie bie Äomponifien baju famen, ifjrc Begleitungen nidjt Holl

auSjufdjreiben, fonbern in einem bezifferten Bafj nur anjubeuten unb bem auf ber

£>rgel ober bem Flügel Begleitenben bie SluSfüljrung biefer Slnbeutungett mit aller

9fufje 3U flberlaffen. Unb nidjt nur Begleitungen, fonbern felbft wichtige ©0(0-

partieen für bie genannten 3nftrumente, würben in biefer abgefürjten ftorm ge^

fajrieben.*) BIS nun aber etwa feit $at)bn3 3eit, bie #ewol)nf>eit auffam, ade

obligaten Stimmen einer Äompofttion oollftänbig aufyufabreiben, ging bie ftunfl befl

') Über öa^fl unübertreffliaV* ©eneralba&fpicl fagt äRi&ler, 2Äufif. »ibliotb,. IV. B. 48:

„$ßer ba» belifate im ©eneralbafj unb wa« feb,r wd\i aWompagnteren b>ifjel, redu Hernehmen

will, borf ftdj nur bemühen, unfern $>crrn Äapellmeifler 5öadj alliier ju fjiken, weldjer einen

jeben ©eneralbafj ju einem eolo fo attompagniert, bog man bentet, e0 fei ein Äonjert unb

wäre bie SRelobea, fo er mit ber regten §anb machet, fdjon uorljero gefefcet worben." (Serber,

«. 2er. I. ©. 492. ©itter, 4*0$ II. ©. 2ö4. ©pitta, «a$ I. ©. 712—713.

») ©0 ftel)t j. in ber Partitur be« Drgelfonjert* in G-dur oon $anbel (»gl flu«g.

ber $änbel=©ef. 3a*)rgang IX. I8ü6. Sief. 28. 9lr. 1) ba« erfte ©ofo für Orgel nur fo ge*

f^rieben:

Ü- :nr—1

—

r » »

]

wityrenb c« ber Äomponift wafirfaVintid) fo au«ßcfür|rt fjaben Witt:

fr

IM 1
1 1

1 r * * 1

4 1

1
f i 1-1

unb bie Huflfüljrnng nad) ber Partitur faum feiner 3ntention entfpredjen biirfte.

«fimmtrle, «neun. b. foang. *itd)numi|il. I. 10
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©eneralbafjfpielenf nach unb nach öerloren unb man fah ftch oor bie 9?otmcnbigfeit

geftctlt, bie in beziffertem 3Jaff« gejeichneten Begleitungen ber alten SBerfe in irgenb

einer 3i3eifc nufjufüllen, um beren Auffüh™ng möglich ju mad)en. 3>nf Be^

bürfnif foldjer Bearbeitung machte ftet) juerji für $än*elf Oratoriern, bie ja nie

fo öergeffen waren, wie Bodjf ffirchengefangwerfe, unb für fte um fo mehr geltenb,

alf fie oon Wectjtf wegen nur im Äongertfaal aufgeführt werben fonnten, wo bif in

bie fecbjiger 3al)re unfref Oa^unbert« bie Orgel alf Begleitungfinftrument nicht

jur Verfügung ftanb. Äein geringerer alf Wojart ^at in Jpänbelfcben iSerten

CJKfffia«, Aleranberffeft, Acif unb ©alatljea, Gäcilienobe) juerft bie Begleitung für

entfpredjenbe 3nftrumente bef mobernen Orchefterf aufschrieben, in Sirtlidjfeit bie«

felben neu infirumentiert. Seinem Borgange folgten mit mehr ober weniger <&e*

f(t)icf unb Adjtuug für bie Autorität unb bie Intentionen $>änbelf: aWenbelffoIw,
1

)

3gnaj ftranj «IRofel (biefer am mtürürltcqfien unb pietättofeften uorgc^cnb), 3ol>.

Ab. Ritter unb mehrere (Snglänber. Gtnen neuen 9Beg fdjlug SKenbclffohn ein,

inbem er bem $>änbelfchen „3frael in ftgtjpten" eine in echt lünftlerifchem Sinne

aufgeführte Orgelftimme beigab. Allein bie Berechtigung fötaler Neubearbeitungen

erfriert ben ÜWiififhiftoritern oon Anfang an met)r alf zweifelhaft, unb biefe 3weifet

würben eüibent gerechtfertigt, at<3 man eine Partitur oon §änbelf „Saul" auffanb,

in welcher ber SDteifter fclbfl öoflftiinbig genaue Angaben für bie Anwenbung ber Orgel

bei Aufführung biefef 2Berff beigefchrieben fyat, auf benen ^cruorgtijt, bafc 2)fen^

belohn feine Ontentionen burchauf nicht getroffen ^attc.
2
) ÜEBährenb nun aber bei

uielen Herfen §änbclf foldje Aufführungen oerhältnifmäjjig leicht finb, finb fie bei

Bachö Söerfen mit ihrer burchauf polnptjonen Sctjreibmeife ungleich fchwerer. Um
fo größer mufj baher auch baQ Berbienfi Robert 5ranj' erfcheinen, ber ftch in

feinen Bearbeitungen Bachfdjer Bofalwerfe fo oertraut mit bef SWeifterf SEBeife, fo

ooflfiänbig eingelebt in biefelbe jetgt, bafj, fobatb einmal bie Berechtigung feiner

Arbeiten überhaupt jugeftanben ifi, ihm auch bie Anerfennung gebührt, babei bif

jefct Unübertroffene^ geleijtet ju hoben. $ür $ranj tarnen im wefentlichen öier $äOe

in Betracht, in benen eine Aufführung ber Begleitung notwenbig erfchetnt. 3m
erften berfelben giebt baf Original bie SDielobie unb ben bezifferten Ba| unb mit

bcmfelben menigfienf eine Anbeutung ber $armome. 3Boflte man ^ter — fo meint

ftranj — nur mit einfachen Afforben auffüllen, fo würben biefe mit bleierner Schwere

auf Bachf Stimmengewebe laften unb feinerlei Stfifce an beffen bewegten Bäffen

haben; baher erfchetnt ihm nur bie polyphone Aufführung alf bie richtige, So

fltcM 3. B.:

») Der febodj feine bejüglidjen Arbeiten in einem JBrief an $eorient 1833 felbfi be«>

ououierte, inbem er namentlich bie am HJettinger £ebeum alf „3nterpoliotionen fetu* toiU«

fürlicher Iflrt" bejeichnete, bie er a(9 SWi&griffe anfehe unb gerne unge^en modjen würbe.

») W- «u#g. ber $ä"nl>tl<@ef. 3ahrg. IV. IH6I. ?tef. l. unb «lirufanber« 3ahrbu<h für

mufif. ©iffenfeh. I. 1864. €>. 408-428
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Voce.

$>tr ge • 55. • mt treu • er 3f

Bassi.

nnb ^ranj füfjrt cö aud:

Viollno I.

bfc—^rr i 4 tu- :

Violino II.

fc^> *

—

* —

?

I

ob«"8a$, Äantatc ,3<$ ^otte Dtet ©cfümmerni«," Ijnt:

Oboe

Org. e Cont.

3E i r • j
i r ?

tf=^=f
4 8?

i
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unb ftratu fiifjrt bieö fo au«:
Ol>boc.

Violiao I.

#—

p

e£3 ÜÜ=zi

Violino II.

Viola.

Bassi.

Cfterä aber erfc^eint bei Satt) audj ber jtueite Aaü, in bem nur ein Safj ofyne

Bezifferung unb ofjnc ÜJMobie gegeben ifh §ier ift bie <5djtoierigfeit für ben 33e*

Arbeiter nodj roefentltd) er^ö^t , unb menn ftranj nun auö bem gegebenen Söajj

äHotiue entnimmt, baraud bie begleitenben Stimmen in po(npI)oner ^üljrung ent-

luidelt unb Damit bie (Sinljeit beö <©ti(c3 ttoUfommen rualjrt, fo fann feine 'Jluc<

fflfjrung nidjt cinberä, benn alö meifterfjoft bejeidjnet toerbcn
; j. 53.

:

Bad), 3Jfagnififat („Quia fecit mihi magna") giebt nid)tä oio folgenben 23afj:

gron» füljrt bieö fo ouö:
, u Violino I.mm

Violino II.

£ -
Viola.

Bassi.
• • •
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Clar. Viol. e Clar.

hm

Sin Ör itter 3faß tft Dann gegeben, roenn 93aa) 3nfrrumente uernxnbet f)at,

bie im jefcigen Ora>fter niajt meljr üorfjanben ftnb, wie Viola d'amore, Viola

da gamba, Oboe d'amore, Oboe da caccia (oon ibm aud) „Üaifle* genannt), - -

ober aber, toenn er aud) für jefct nod) im ©ebraud) ftefjenbe Onfrrumente, namentlich

93led)bla«infirumente, ^affagen fajreibt, bie, roenn fie je ausführbar waren, bieö für

ben heutigen Drdjeftermufiler nidjt meljr ftnb,
1
) unb batjer umgefdjrieben roerben

müffen. ^ranj tf|ut bieä im „Sftagnififat" unb ber ^ftngftfantate „O eroigeä fttutv"

fo, bafj er bie 51t rjod) gelegenen ©teilen ber Irompetenpaffagen an jroei C-ftlarinetten

überträgt.
2
) Die ©teile im erflen (Slror beö „Wagnififar lautet bei 5öa<$:

Tromba 1 in D.

Trombe 2, 3 in D.

JS -Jtß _.

„

') $änbet b,at im $aü"eluja De« „SWeffto«" Jromprtcnpaffagcn , feie bifl c« unb d3 geb,fii,

unb 5?o(b; gefy im „Cum saneto spiritu" ber n-mpll-SRrffe gar bifl e»; in beiben göflen ftnb

biefe fjoajtiegenben ^affagen jugleiä) in rafdVm lempo au«)ufüf|rcn.

') (Jr nullit mit ©ebadjt biefe 3nftrumente, (obwohl für beibr Stellen, bie in D-dur ftffjen,

junädifi A-ftlarinetren angejeigt geroefen ronren), weil bie ionforbe ber C-ftlarinetten berjenigen

ber b,of|en £rompetcntime am nädjflen fommt.
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ftranj tagt bicö ausführen:

•2 Clarinetti in C.

9ioa) ein Dierter Satt enblid) Ijat feinen Örunb in ber burdjauö Deränberten

3ufnmmenfe|}ung be$ mobernen Drajefierö. Senn 53ad)ö Dräjefter neben ben 991a«*

inftrumenten einen ©trcidjcrdjor Don je 2, Ijöajftenö 3 erften unb jmeiten Biotinen,

2 erften unb 2 jweiten Sßiolaö, 2 @eUo$ unb 1 Äontrabafj Ijatte, fo ift einleudjtenb,

bog ©otofteüen für einjelne 33la$inftrumente biefem «treidjerdjor gegenüber genügenb

tjeroortraten, um bie beabftajtigte Sirfung ju machen; im mobernen Orajefter mit

feinen 50—00 ©treidjinftrumenten aber mürbe eine folaje ©oloftefle Doüftänbig ju=

geberft werben, wenn baä fie auäfüfyrenbe Onftrument ntd)t uerftärft wirb. 3n Dem

Gfjor „£afj ifm freujigen" 9fr. 59 ber 2Rattb,äu$paffton 3. SB. lägt 23ad) Über ben

6ingftimmen unb bem Streiajerdjor eine midjtige ftlötenpaffage ausführen, bie in

feinem £>ra)efter ganj in ber Don ifjm gewollten Seife Dom ©efamttontörper ftd)

abljob, im mobernen bagegen Dodftänbig unb/örbar wäre, wenn man niajt, wie nranj

tiy.it, bie * v löten oureb, Klarinetten unterftüfccn lägt, bie ftd) in ben Ijöljcrm Ionen

ber Ätangfarbe ber flöten genügenb nffimifieren unb boeb, biefe entfpredjenb b,ebcn. —
Slua) biefen ftranjfdjen Bearbeitungen gegenüber Ijat jeboeb, bie f)ifiorifdje tfritif bie

Beredjtigungäfrage riity nur gefteflt, fonbern audj in Derneinenbem Sinne beantwortet,
1

)

") Über bie eingetjenben, freilid) nify immer mit ber roünfaVnfltoerten Objeftioität geführten

Crörterungen ber gangen $earbeitungefrage vgt. man bor allem Robert ftranj' mistigen

„Offenen Brief an Dt. gbuarb $an«fi<f." ?eipj. (eurtart; ferner: 2lug. Sarau, 9?obert ftraii}

unb ba« beittfdje ls olt9* unb Ätrdjenlieb. Sbenbaf. „Bearbeitungen öfterer Bofaliuerfe oon

»obert fttanv" »ttg. muflf. 3tg. 1865. 9lr. 26-29. @. 417-422. 433-436. 449-456.

473—481. ®a)äffer, „Ober bie Bearbeitung ber «atbjfyn 3Katt^ou«paffion oon «obert grau}."
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6ri(trid)c. f). jßcUrrmönn 151

weil er bie Don 93ad) oorgeföriebene Orgelbegleitung ouf Ordjefterinftrumente iiber ?

tragen unb bannt ben firäjliajen Geratter bev betreffenben SBerfe ntajt ootlftänbig

geroaljrt, foubern in einen meljr fonjertmä&igen uenoanbelt tjat. — Um audj biefc

bei ^ranj noa) oorfjanbene Älippe ju umfdjiffen, ift neucftenS auf (SpittaS Antrieb

bunt) ben ©aajuereiu in tfeipjig (einen ©efangoerein, ber nidit mit ber 33a($gefeHfdjaft

ju neroedjfeln ift) ein weiterer 33erfud) gemaajt roorben , bafjin gefjenb
, SBadjfdje

Äirdjenfantaten fo ju bearbeiten, bajj baS, roaö im Original ber Orgel beftimmt ift,

Üjr audj gelaffen, unb nur ber für fie oorfjanbene bezifferte 99afj als oottflanbigc

Orgelftimme auSgefd)rieben wirb, was audj burdj ©ruftter wie ©raljmS, SüOner,

D. $erjogenberg, H. Soltlanb u. a. in einer H^at)! biefer Äirajenfantaten bereit«

gefd)et)en ift.
1
) Ob biefer ©erfurtj öon ber ^raris als riajtig erfannt werben unb

allgemeinen ©ingang finben wirb, ift jur ©tunbe noa) nid)t 3U entfd>eiben.

^öeiftrid^e finb gleirt) unfren Saftftridjcn fenfredjte ©triaie auf bem Wotenfuftem,

Die, feit man anfing bie Söeifen beS euangeüfdjen förrfjengefangS im einfarfjen ffontra*

punft (nota contra notam) ju fefcen, mit metjr ober weniger SRegrlmäfjigfeit in

ben Änntionalen oerwenbet ftnb, um bie rlmtfjmifdjen Bbfäfcc ber üJMobic am «djluffe

ber SJerfe ober 3e^fn oer ?ifbflropf)e ju bejeia)nen. 5)er fjalbe 23eiftridj ber eben-

falls, Jebodj niajt fo häufig jur Stnmenbung tarn, bezeichnete einen fürjeren ÜKelobie*

abfa$, ber Doppelte 33eijirid) ben <Sd)lujj ber SWelobie ober beS XonfafceS. — Die

Herausgeber alter (Sljoralbearbeitungen in unfrer 3"* !)
fl&cn ben £aft berfelben meift

mit ben neueren Xaftfiridjen oerjeidjnet unb bie alten Setfrridjc entweber ganj befeitigt,

ober burdj anbere 3<>ä)™ erfefet.')

^fUermotin fceinrid), ^rofeffor ber 2Rufit in Scrlin, wo er am 10. SWarj

1 832 geboren mürbe. <Sr befudjte baS unter ber Diveftion feine« StoterS
3
) ftef)cnbe

(Sbenbaf. 1868. 9ir. t— 5. @. 1—4. 17—19. 25—28. 33-36; Die 9lu3einan&erfe&ungen

jroifajen Dr. 3ul. ^<f)äffcr unb Dr. ©pitta, Wüßt. JCBo^enbl. 1875. 9ir. 36-44, unb

mehrere ^örofijürcn Sd)äffer$, bie bei £eucfart in ?eipjig erfdjttnen fuib.

') §ie erfdjieneu unter bem $itel „Jcirdientantaten uon 3ol). Btb. SBadj. 3m Älaüier

fln«iuge mit unterlegter OrgelfHmme f}e™u*gegeben wm $adj"6ereine ju ?eip}tg." gr. H->.

?eipjig, »ieter ^ieberm. ; 6i# jeftt 9ir. 1—5.

*) ©etfer u. ^tHrot^ Sammlung uon Chorälen au« bem 16. u. 17. 3al)rfj. Seipj. 183 t

laffen bie '-üeiftridie ganj un Berit cfft(^ttgt ; d. Üudjer, SdjaQ 1 840 — (ie)cia)uet i^re Stette buri)

bie moberue germate, maa^t aber S. 19 mit 9(ed)t barauf aufmerffam, „baß man bie bei

gefügten Fermaten nid)t wie bie unfrigen al« eine Verlängerung ber betreffenben 9rotc" ju be-

trauten b,abe; Crf unb gilt|}, ©ierft. (Jljoratfa&e tc. I. Xtil. Sffen 1845. @. 100 erfetjen ben

93fiflridj, »eil ev af« latrftrid) bei tb.nen fäon oerbraudlt fei, burdj 2>oppelflriaV ; d. fBinterfelb,

?utfcr« OeifM. lieber. ?eipj. 1840. @. 12t u. 125 tjat ben ©eiflrtd) unb bie germate.

*) 3>er Sater ^einrid) kB.« 3ob,ann griebridj geb. 8. SWärj 1795 ju (Srfurt, geft.

am 5. $ebr. 1874 aU <9nmnafta(birettor ju Ocrftn, war ein gelehrter ^tlologe, ber mehrere

Digitized by Google



152 f). ßrUermonn. fiereftet Me Wtgf, bereitet bte flafjn.

©umnafium jum grauen Älofter bafetbft unb flubierte baneben bei (Sbuarb ©reU

SWuftf. 1853 rourbe er al« @efang(efjrer am grauen Älofter angefkettt, 1861 junt

ffönigl. 2tfufttt>ireftor ernannt unb 1866 naaj 31. 33. 3Warr' lobe beffen Naajfolger

als aufcerorbcntliafa: ^rofeffor ber Üttuftf an ber berliner Unioerfität. 33. f)at ft<$

als 3Jhififfc^riftft<aer befonber« mit ber mittelalterlichen 2Wuftf befaßt unb Sänften

unb 3lbf)anblungen über ®egenftänbe berfelben öeröffentltdjt, bte il)m jroar manrfje

Angriffe $ugejogen fjaben, aber gleidjmofjl öon SBert unb mittelbar au$ geeignet

ftnb, ba« SJerftänbni« ber älteren eoangelifdjen tfirajenmuftf 3U förbern. 311$ Äont-

pontjt folgt 33. bem SJorbitbe feine« Se^rer« ©red unb pflegt in beffen etwa« färb*

unb reijlofer Söeife bte „reine Sofalität" (ime er ft$ auöjubrücfen liebt), «ort

feinen 3 Triften unb Slbfjanblungen ftnb f)ier ju nennen:

1. Die 3Wenfuralnoten unb Xaftjeidjen be$ 15. unb 16. 3af)rl). erläutert.

33erl. 185S. gr. 4°. VIII. u. 104 <3. — 2. Der Äontrapuntt ober Hn*
leitung jur Stimmführung in ber muftfalifd)en ftompofttion. 33crl. 1862.
XVIII. u. 367 @. 2er. 8°. ((Sine Neubearbeitung unb (Srroeitcrung beä

„Gradus ad Parnassum" oon 3. 0. ftur). — 3. Über bte (Sntnudelung

ber mefjrfiimmtgen SNuftf. (Sin Vortrag. 33erl. 1867. 40 @. gr. 8°. —
4. Franconis de Colonia Artis cantus mensurabilis caput XI. de
discantu et ejus speciebus. Dert, Überfe&ung unb örflärung. Söerl. 1874.

38 ©. gr. 8°. — 5. ßrflärung be$ Diffinitorium Tinctoris, in C&fjrufan*

bere Safjrbud) für 3Rurifoiffenföaft. I. 1863. ©. 55—114 — 6. Da«
Soajeimer £teberbu<$ (mit gr. !©. 3lrnolb). baf. II. 1867. ©. 1—234. —
6. 3lbf)anblungen in ber 3Wg. muf. 3eitg. 1868. Nr. 43. 44. Nr. 37.

1869. Nr. 49. 50. 1870. Nr. 11. 12. 13 u. \i. - Sin flirajenfom-
pofitionen finb oon 33. erfdjiencn: Op. 1. Der 23. ^falnt für 6 <£tn.

a cappella. 33erl. 33af>n. ~ Op. 6. Der 98. ^falrn für ©. «. X. u. 33.

mit Öl)or. Daf. — Op. 9. 4 Äirajentieber für gem. GSljor. 33erl. Dimm. —
Op. 11. 3 üttotetten für 4 ©tngftn. a cappella. 33erl. Drautwein. —
Op. 12. Die grofje Dorologie für 4fiimmigcn (5f)or mit £>r<$. Daf. —
Op. 14. Motette für ©. 3t. D. u. 33. 33crl. S3a^n. — Op 15. Der
93. $falm für 8 Singfln. Daf. — Op. 16. ÜHotette für 4 (5f)or* unb

4 <3oloftn. Daf. — Op. 17. Der 13. ^ßfalm für gem. (Sfjor a cappella.

Daf. — Op. 21. 4 Äirdjcnlieber für 4ftimmigen (Sb^or. Daf. — Op. 26.

Der 121. ^falrn für 4fttmmtgen ÜHännergef. Daf. — Op. 27. ^falrn 100

für 4 CS^or* unb 4 ©olojht. 33erl. Drautmein. — Op. 8. tyrälubium unb

$uge über b—a—c—h für Orgel. 33erl. Dimm.

©erettet Die Söcge, bereitet Die ©afjn, Kantate jum 4. 3lbwnt«fonntag

(22. Dcj. 1715 in Seimar) uon ©eb. 33od>. „Ofae eine <5pur uon gormaüömu«

grünblidje Sänften über bte 9Ruftf ber ©rieben oeröffentlidjt ^at. — *5)<r %1)nf)cxv ber gamilte,

Äonflantin 39., 1696 ju (Srfurt geb. unb 1763 al« 2)ire!tor be« ©umnofium« ju SRtnben

gefl., ^ot mehrere Oratorien fomponiert ; in einem Omitnoftal Programm, 1743. @. 39 erwnfjnt

er @eb. Vaty mit ^o^em ?ob, bei Gelegenheit t»on beffen Steife nod) Äoffel. »gl. au^ «blung,

«nl. jur muf. @el. 690. Bnm. i. u. SWi^ler, 3Huf. »ibl. Ht 6. 559-572.
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31t omaten, fäljrt ber 2W«tflcr (in biefer feöjften ber neun 2Beimarifd)cn Kantaten)

fort, neue unb neue £>a)ä&e feiner unerfdjopflidjen ^fiantafte ju fpenben." 93g(. ©pitta,

33«dj I. ©. 550—552. $er CE^orat „$err (S^rifl ber einig ©Ott« Sofjn" fajliejjt

bad Sßert würbig unb erfyebenb.

öetötfl^nt („SBergfreuen," „ftenen"), 93ergreib,cn*2öeif e, nannte

man im 16. 3afjrf)unbcrt eine t>oltetümliö)e SDMobie, nadj ber eine gereimte <Sr-

jäfjlung (unfre 33aflabe unb 9?oman$e) gefungen würbe; geifllidje $ergreif)en befangen

bibüfdje ©efa^iajten (^iftorien
1

) mit 9tufcanwenbung), wettlidje bagcgen anbere merf»

würbige ^Begebenheiten. $>abci tritt ber 3)tdjter al9 crjäfjlenbe ^erfon auf, leitet

feine (Srjäfjlung mit einem 'JJrofog ein unb fd)liejjt fte mit einem (Jpifog. Sludj im

eoangeUjdjen Jeirtficttgefang jener £tit ftnben ftd) oerfäjiebene geiftliaje Sieber, bie in

ber 2ßeife ber 93ergreib,en gebietet unb wafyrfajeinUa) mit SRetobteen berfelben juerfl

gefungen würben. %{$ fo(a>e nennen wir beifpietöweifc

:

?utf)er$ „Sin neweö Sieb wir f)eben an" —
9ftf. ^ermann« „(5$ war einmal ein reidjer ÜWann" —

w 9ln Winiöc ber grofen <5>tabt" —
„©ufanna feufä) unb jart" —

©pangenbergä „Um Dritten Hag ein ^odjjcit warb" —
mit ißrotog:

9Hf. ^ermannö w£ommt f)cr, irjr lieben ©djmeftertein"

ba« ber Dieter auebrücfüd) ati einen „öjriftudjen Slbenbreifjen üom Seben unb Hmt

3of|anni« be« Xäuferö" bejeiajnet; mit öpilog:

9M. ^ermann« „Da nun Utiaö feinen Sauf* —
((Spilog: „2>er ün* baS Sieb gefungen b/u"*)

') Wif. Sermon in 3oadjim*tfal gab j. ^erau«: „Die ^iflorien oon ber Sintflut,

3ofcpd, 3Hofe, $elia u. f. id. }u lefen »nb ju fingen in »eunie gefäffet k." Wittenberg töö2.

*) 3n bem vorgenannten $udje ftnbet fid) auf 33t. G v — bie $iftoric „SSJie $eltaö im

feurigen ©agen gen $fmmel fetjret" mit bem obigen berühmt geworbenen Cpilog a(« 5. Strophe

:

„Der vn« ba« Sieb gefungen fjat

ffia« alt unb not betaget.

De« mal« tunbt er nidjt oon ber flobt.

Da« ^obagra jn plaget.

Oft feufftt er önb bat in feim finn:

#err, b,ol ben tranefen German fjin,

Do jefct $clia« wonet."

Derfetbe wirb in ben © bi« in ben Anfang b<« 1 7. 3oljrljunberts herein forterfjalten ; er

finbet firfj j. SB. no$ bei SJWaj. Sulpiu« 1609. SRidj. ^rätoriu«, Mus. Sion. ißio. @ayin,

Äant. 1627; bagegen b>ben ib,n Demantiu«, £b>n. 1620, «rüger 1640 unb üjnen folgenb

bie fpateren ©.-9®. weggelaffen.

Digitized by Google



154 Bergt.

$<inr. ÜKflÜerö „$i(f ©ott, bafj mir* gelinge" —
((Epilog: „$at .ftcinridj WüDer gefangen").

SBnljrenb ober in ber firdjlidjen 2)id)tung biö gegen bit TOte beö 17. Oafjrfmnbert«

biefo epifd) (urifdje ftorm ber rein löriföVn uoflftänbig midj, blieben in ber firdjttd^en

SWufif bie won folgen Siebern fyerrüljrenben SWelobieen erwarten unb mürben ju

duralen um unb ausgebildet. 3olö)e ßlwrcile, bie mit größerer ober geringerer

2Baf)rfa)einlid)feit auf Derartige uolfämäjjige formen jurtttfgefüljrt werben, fmb 5. Sö.

:

„§f)rift unfer $err jum 3oroan fam" —
„$err @l)vift ber einig ©ott'ä So|n" (3dj «*» ftrnulein Hagen).

„Äommt Ijer ju mir, fpridjt ©otteä <»of)n* (2Ba$ mölln mir aber Ijeben an).

„#on ©ott miß id) nid)t laffen" (3a) ging einmal fpajieren).

„ild), maä fott id) <5ünber machen" (<5ijlt>iu$ ging burö) bie Statten),

u. a. — On einer £t\t geiftlidjer Erregung unb Belebung, mie bied bie £tit ber

Deformation mar, in ber baö ©eiftliaje ade i'ebendoerfyältniffe ju burdjbringen unb

ju befjerrfajen flrebte, erfajeint e$ bann audj natflrlid), ba| ,,©affenl)at>er, Deuter*

fnb 33erglieblein djrifilid) moraliter onb fittüd) uerenbert" mürben mit bem au$*

gefprodjenen 3n>('e: «bamit bie böfe ärgerlidje Söeifj, unnüfce unb fdjamparc ?ieblein

auf (hoffen, Selbem, in Jpäufcrn unb anberäroo ju fingen mit ber £t\t abgeben

möchte, menn man djriftltd>e, gute nttfce £erte onb 2Bort barunter fjaben fönnt" —
mie $einrid) Srtauft 1571 meint.

1

) Unb fdjon balb nadj Seginn ber Deformation

bejeugt ein totfjolifaVr Sa^riftflefler, ber Scfuit lljomaä a 3efu (de conversione

omnium gentium. Lib. VIII. pag. 511), ba§ man bie geiftlirfjen ©efänge ber

ÖDangelifä}cn nidjt Mojj in Äirdjen unb ©deuten, fonbern aud) in Käufern unb

SBerfftätten, auf Durften, ©äffen unb Leibern erflingen fjöre. <Bo l)at ber eoan*

ge(ifd)e Äirdjcngefang nua) „bie 2ßeifen ber 33otf6(ieber itjrer alten 23cftimmung

entjogen unb einer neuen, reineren gemeint; fo muajö baä ^eilige in baö SJolWmäjjige,

unb biefeS f|inein in jene«." (Sintcrfelb.)

53cr(|t, Sluguft, geboren am 17. 3uni 1772 ju Oeberan bei ftreiberg a(4

ber ©oljn beö bortigeu ©tabtmufifuä, uon bem er ben erften 9Huftfunterrid)t erhielt.

s

Äuf ber #rcujfä)ule ju Dreöbcn erlangte er feine ©umnafialbilbung unb fefete

baneben aud) bie ÜRuftfftubien fort. 33on 1790 an befuajte er/jum Theologen be*

ftimmt, bie Uniuerfttät ?eip$ig, entfdjlofj fta) aber bann gang $ur 27luftf überzugeben

unb bilbete ftd) in Seipjig namentlid) in ber Äompofition unb im Orgelfpiel auä.

1802 rourbe er alöOrganijt an bie 'JSeteräfirdje ju Sauden berufen, reo er jugleidj

am Scljrerfeminar alö :DJuftflet)rer roirfte. <£r ftarb ju Söautjen am 10. ^t&niar

>) (Sr t)at unter bem im Jert angeführten Site! eine ganje (Sammlung fold)er Um-

bid^tungen, ^rantfurt a. «Dt. 1571 ^erouöflegeben; eine anbere äfjnliOK ©ommlung in nieber'

beutfa)er »praaje von bem *Preöiger ^ermann »efpaftu« in etabe erfö)ien 1571 ju fiüfeed.
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1837. — Bon feinen ja^ret^en ftompojitionen flnö hier fotgcnbe Äirchenwerte

t>erj<icf)nen

:

S^rijtuö burd) Reiben üerljerrlicht. Oratorium. Op. 10. Scipj. $>ofm. —
$err ®ott bich loben wir. ftür 4 ©ingftn. BlaSinfir. u. Orgel. Op. 13. Daf.
— §nmnuS (,.©o weit ber Sonne Strahlen") für 4 ©ftn. u. Ord). Op. 17.

3>af. — Ofterf)t|mnuS („eijriftuS ift erftanben") für 4 ©ftn. u. Orcf>. Op. 18.

$af. — Te deum laudamus für 4 ©ftn. u. Ord). Op. 19. $)af. — ©e=

fange religiöfen 3nf)altS für 4 ©ftn. ohne Begl. 1. $eft. $>af. — 3)er

©laube. Äantate für 4 ©ftn. mit Ordj. 2Reijjen, ©öbfehe. — ©ehmeefet unb

fe^et! Stontate nebft acht gefi^orälen Don §. 2B. ©tolje. ÜWeijjcn, ®öbfche. —
Weue Gtjoralmefobtecn jum Bau&ener, DrcSbncr unb .Sittauer ®.*B. (3Rit

(5. <5b. gering). 3ittau, 1837. Bier. ((Snttjält auf 15 ©. qu. 4°. 12 Dierft.

(5^oräIe, 7 oon Bergt, 5 Don gering fomponiert). — Die chriftlidjen Seftc.

?eid)t ausführbare Äantaten für 4 ©ftn. u. Ord). Wr. 1— 10. 4°. 3Reifjen,

®öbf<he. — @rabgefänge für ©. «. X. u. 33. (10 «rien unb 8 Sttotetten.)

3)af. — Unterhaltungen für Orgelfpieler. 1>af. — ©ämtliche Orgeltompofitio-

nen. ausgewählt unb georbnet uon (5. ©eijjler. 2Rit B.S Porträt. Daf. —
©üjriften: „(StwaS 3um Choral unb beffen ßubeljör. 3»na(hft für ©djutlehrer*

feminare." 2eip3. 1832. 8°. — „Briefioed)fel eine« alten unb jungen ©djut*

meifterS über atlerhanb SWufifalifcheS. - Zittau u. ?eip3. 1838. 8°. (ÜRit B.S

Biographie.)

$f!tlcX ^riebria) SBiltjelm, Organift in Breslau, war am 16. 3Rai 1780

bafelbft geboren unb würbe Don feinem Batcr, ber ebenfalls Organift war, in ber

aWufif unterrichtet, ftrtity fonnte er öffentlich als Älaoierfpieler auftreten unb fajon

1790 würbe er noch ol« Schüler Organift an einer Ätrdje feiner SJaterftabt. ($leiö>

wohl ftubierte er eifrig weiter, ging 1800 ju bem berühmten Üürf nach Jpafle unb

benufcte aua) bie freunbfehaftliche Beil)ülfe Ä. 2R. ü. SBeberS. ber 1804—1806

Xheaterfapeftmeifter in Breslau war, 3U feiner mufifalifdjen ftortbilbung. (Sr mirfte

bann erfolgreich a^ Organift an ber GElifabethfirdje unb SRufiflehrer an ber Unioerfltät

unb bem Seljrerfeminar, unb würbe fpätcr auch Direftor beS OnftitutS für Äirdjen»

mufif. ©ein ©chüler war Ab. $effe. B. ftarb 3U Breslau am Q. 3Wai 1827. —
Än Äirdjenfompofttiouen ftnb folgenbe ton ihm erfchienen unb 3um leil fehr beliebt

geworben

:

Äantate 3um Bibelfeft („Dein Sicht, $err ftraf)lt"). Ofür 4 ©ftn. mit

Ord). BreSl. Seinholfc. — Äantate 3ur geier beS allgemeinen ftriebenS oon

©. ©. Bürbe, 4« u. 8*ftimmig mit Ora). Daf. — 3 Äantatinen religiöfen

Inhalts für 4 SRänner* ob. 4 ©ingftn. mit Ora). Daf. (9Jr. 2. „@ott Bater

fei gepriefen." 9ieue «uSg. BreSl. Scucfart). — |>umne, „Der $trx ift ®ott"

für 4 SWftn. mit BlaSinftr. ad Hb. BreSl. ÖJroffer. (3weite 31uSg. neu inftrum.

öon 2B. Ifchirch- Seip3. Seucfart.) — ^ßfalm 150. ^ür 4 ©ftn. mit Orth.

BreSl. Seucfart. (3»«te BuSg. für ÜKchor. ob. gem. (Sfjor, ©oloftn. Orch. u.

Orgel. Seipj. Seucfart). — Iheorie ber (£horal3Wifchcnfpiele. 4 ^efte. BreSl.

1819. —
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$3crnl)nrD, (Shriftopl), Äapeflmeifier in Bresben, ber lefcte unb bebeutenbfle

2cf|filer oon Heinrich <Bd)ütj, mar 1627 *) alö ber <Sof)n eineö armen (Schiffcr^ ju

$>nnjig geboren, unb erhielt im bärtigen ©ängerdjor ben Unterricht beö ÄapeUmeifterd

23aftf). Green uub beä Organifien ^au( ©ufert. Dann ging er ju ©thüfc nadi

Dreäben, wo er 1648 „SDtuflfuö unb Sänger" in ber Jeanette unb 1655, nadjbem

er jweimal iu Italien geroefen mar unb ^ier namentlich (Sarifftmis Unterricht genoffen

hatte, SMjefapellmeifler mürbe. 1664 übernahm er altf 2lmma6 ©efleö Nachfolger

bie Stelle eineä Äantor« am Oofjanneum unb 3Wufifbireftorä ber Jpauptfircben ju

Hamburg, feljrtc aber 1674 al$ ^ra^eptor ber^Jrinjen roieber naa) Dreäben jurücf,

erhielt 1676 auch feine SMjefapeUmeifterfiefle mieber unb mürbe 1679 überbieG nodj

junt @ef). Äammerier ernannt. 9iact)bem er 1681 noch mirfliajer Äapellmeificr

geworben, ftarb er am 14. Noocmber 1692 im 65. ?ebcnöja^re. — SJon feinen

Herfen finb nur menige im Drucf erfajienen ; im 9Jiffr. beftfct bie König!. 93ibl. ju

Berlin eine Hnjat)t Sftrchenftütfe oon Hrni, bie jum Xeil jmeia)örig unb mit 3n*

ftrumentat- unb Orgelbegleitung oerfefjen flnb. $)icr ift nur ju nennen

:

„©eiftlichc §armonieen, erjter Xtyii, befte^enb in (Sonderten für jmeu bret)

uier unb fünf Stimmen." Xreöben 1665. Sßolfg. Seuffart. gr. 4°. <5r

mar einer ber $auptmitarbeiter bei $erau«gabe befl Dreöbener (^.-33. oon 1676.

*gl Sinterfelb, (So. 11. @. 540 ff.

^em^arD Der SfUtfdjc, eine jener ^erfönlia)feiten in ber 3Wufifgefd}id)te,

mit beren tarnen bie Xrabition eine mistige Grftnbung unjertrenntia) oerbunben

hat. S3ern^arb mar Organift an ber Warfuefirajc in ^enebig unb fofl um 1470

ba$ Orgelpebai erfunben tyabtn. Nach ben SJerjeicbniffen ber Organiften beiber

Orgeln oon (Samütfarco, wie fie u. Winterfell) unb CSaffi*) oeröffentliajt Ijabcn,

ftnb jwei Organiften biefe« Warnend bort angejleflt gewefen: tfi r o Sernarbino,

am 3. Slpril 1419 ernannt, unb alä fein Nachfolger: Söernarbo bi ©tefanino

SRurer oom 15. Slpril 144 > an, uub ftetiä
3
) t)at wohl red)t, wenn er ben

jweiten bcrfelben für SPerntjarb ben $eutfchcn fyäit 3Jon ihm mirb berietet, ba|

er auf bie 3bee fam, an ben breiten Saften beä 33afjflauier« ber Orgel <5eilfClingen

') 9ia<h ©alttjer unb aRatthefon, (Shrenpfortr. 3. 18 u. 19 fjaben attt ?erito 1612 ale

Geburtsjahr, »uährenb gürßenau, 3ur ®efd)iajte ber Wl\i[\t in Bresben. I. 6. 3 s, nadj ardjio.

Duellen 1627 angiebt, ohne übrigen« „unbebmgte »tdjtigteit )U beanfprudjen."

. «) «gl. o. ©interfelb, ©abrieli unb fein 3ettalter. »erl. 1834. I. @. 198 unb grance«co

(£affi, Storia della Mnsica Sacra nella giä cappella ducale (Ii San Marco in Yenezia

dal 1318 al 1797. «rntbtg 1854 f.

") Biogr. des mus. I. 1860. &. 374. Sud) o. Domnier in ber „Mgem. bfutfdjen

^iogr. II. 187.Y 45.'i meint, ba§ bic« „möglia)crraetfe unfer «. ifl," treibt übrigen«, toofjl

infolge eilte« Xrucffebler« „2Hurcb" flott „SHurer"; Aubing, ^anbbUdflrtn für Orgelfpieler

1872. 8. 4 hat gar „3Rurab".
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ju befcftigen unb tiefe, mit ben ftü&en Ijineintretenb nieberjujteljen.
1
) $amit war

allerbing« eine für bie ßntwitflung be« Orgclfpicl« folgenreiche (Srftnbung gemalt-,

„man tonnte nun bie alte ungefüge Älaoiatur bem Spieler ju ftüjjen legen unb

feinen Jphnben eine teidjt ju befjanbelnbe, mit fdmtalen, nid)t burd) breite 3wföfn:

räume getrennten Xaften bereiten, fo bafj iljm Don ba an bie Söiung leerer unb

felbftänbigerer Aufgaben anjuftreben möglid) mar, al« nur bie Sänger im lone ju •

galten."*) Allein bie neuere ftorfdjung l)at nadjgewiefen, bog bo« <|3ebal in 3)eutfa>

lanb fdjon uor 1430 befannt mar, unb fo f)at woljl ber alte
sJ$rätoriu«

3
) ba«

9tid)tigc getroffen, wenn er öernfwrb bem 2)cutfd)en ntdjt bie Qrrfinbung, fonbcrn

nur bie Sinfüljrung be« Sebald in 3talien jufajrieb. «gl. aua) ben flrt. „$ebal".

©frtt)Olb, Äarl Jynebrid) Ütjeobor, Organift in £>re«ben, wo er am 18. 2)ej.

1815 geboren würbe. (Er mnd)te feine Stubten in ber ftompofttion unter 3uliu«

Ottoö unb SReifjiger« Rettung unb im Orgelfpiel war er be« berühmten Ootynnn

Simeiber eifriger Schüler. 9?adjbem er feine Stubten abfolniert fyatte, ging er

1840 alö ÜJtuftHef)rer nndj CEljartow in SRufclanb, fam 1849 nadj $eter«burg,

ido er 1852 Organift unb 3)iufi!bireftor an ber proteftantifdjcn St. Wiinattrdje

unb 1861 baneben ^Jrofeffor ber Äompofttion«lel)re bei ber faif. Sängerfapefle

würbe. 3n ber flird)enmufif entwickelte er wä^renb feine« Aufenthalt« in 9t*u§lanb

bie bebeutcnbfh Üb.ätigfeit : er fdjuf einen proteflantifajen ftirdjengefangncrein unb

bilbete einen (Sfjor tyxan, mit bem e« tym fpäter gelang, grofje GEIjorwerfe mit ßrfolg

öffentlich aufzuführen. 1 864 würbe er al« Wadtfolger feine« Sefjrer« Sodann Sdjneiber

Organift an Der cöangelifdjen §oftirc$e ju £)re«ben, unb al« foldjer ftorb er am

28. Hpril 1882. — SJon feinen SBcrfen ftnb f)ier ju nennen:

Da« Oratorium „^etru«", eine ftruajt be« innigften Stubium« S3adjfd)er

2Berfe; 2 Motetten für gem. tyot. Op. 33 u. 34. $re«ben, SWeinfwlb.

$krt()0li>, ^ermann, lebte al« Äantor unb SDiufifbireftor ber ftirdje St. Sern-

tyarbin ju $3re«lau, wo er am 20. ÜDJärj 1870 geftorben ift. ©on tym ijt an

geiftlid)er flttufit gebrueft:

•) $gl. ©cobettitu« I. l. 10 in gabricü, Bibl. laL med. et inf. aet. pag. 630: Mu-
sicae artis vintm omnium, qui unquam fuerunt, sine controversia praestantissimum

plures annos Venetiae babuerunt Bernarduni cognomento Teutonem, argumento

gentis, iu qua ortus esset: omnia Musicae artis instrumenta scientissime tractavit;

Primus in Organis auxit numeros, ut et pedes quoque juvarent concentum
funiculoruui attractu: mira in eo artis eruditio, voxque ad omnes numeros aeco-

modata, numinis Providentia ad id natus et tinus esset, in quo ars pulcherrima omnes

vires experiretur suus. — tyätoriu«, Synt. mus. I. <&. 145. ftortel, <&efä. Örr 2Huf. II.

©. 724. «Sponfel, Orgtlqiftorie § 32.

») 8gl. ambro«, ©tfdj. ber SRuftt. III. @. 433.

•» (fr jagt nämtid), Synt. mus. II. ©. 96 gonj beftimmt, boß 9. um 1470 Da« fttal

wau« 2>cutfü)lanbt gen öenebig in Otaltam gebraut."
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Op. 4. ®eifMi<b>« (Sfwrlieb mit Orgel. SreSl. Seucfart. — Op. 5. 3b,r

Halmen $u $9etb,teb,em. 2ßeih,nadjägcf. für ©opranfolo, gem. (Sf)or u. Orgel.

3)af. — Op. 11. ^falrn 137. Der gefangenen 3uben ftlagelieb. ftür flltfolo,

(£f)or u. Orgel, ©reöl. fcienfcfdj. — 2 getftliaje Sieber für ©olofhi. (5b,or u.

Or$. 1870.

$rrtfdj, Blbredjt $eter, ftomponift geiftlidjer ?ieber, üon bem eine Slwral«

melobie ju ©erfjarbtä „Sollt ia) meinem ©Ott nidjt fingen" in Söurttemberg allge-

mein beliebt mürbe. (£r war am 21. Styril 1758 ju (Sulingen geboren, lebte bafelbft

al8 ^ßräjeptor unb SRufifbireftor am Suceum unb ftarb am 12. Sluguft 1820. —
5Die uon ilun erfunbene (Sfjoralmelobte b/ift:

i&ott, mein @ott, bir toiH idj finden, bei • ne* $eil« willig midjfreun!
\2>enn id) feb, in ol • len 3>in<gen: ®ot»te« bin id|,©ott tft meinl

fle-ben ifl tt, ni4t«al« fie.ben, ^trj * Ii « <f|e ©armier • jtg » feit, bie fo

1 7

O
-|

1

1

-

- <•>—
( |

oft unb Biel Oer • jetyt. $err idj totll fctd) e • totg lie«ben! * tcr,

fclll l

ol • Ter <Sn«gel ©djar fdnt'fef* bu; unb jabjft mein $aar.

Sie ftammt fpäteftenö au« bem 3afjr 1807 unb mürbe erftmals gebrucft in

w $ierfrimmige ©efänge ber eoang. Äirdje." ©tuttg. 1825, einer ©tiramenauäg.

be« SBürtt. (Sl).*«. oon 1828, in bem fie ©. 56. Wr. 136 miebcr erfa>eint;

aud bem SBürtt. (El}.»©, oon 1844. 9tr. 198 ging fie bann audj in bafl

$rei Sant.*@93. @. 43—44. «Rr. 22, in ©^abromöftiö <5f).*93. baju @. 22
u. in baö ©ajafflj- ©.-33. 1841. 9lr. 298. @. 26-29 über. 3ioei anbere

geiftlitt)c ?icber oon ©ertfc^ bei Dölfer, ©eiftl. ?ieber mit 2Rel. ©tuttg. 1876.

6. 146. Wr. 97 unb 6. 166. 9tr. 108.

«cfärältft i^r Söctfett Wefer Sßflt &b,orat au« w $e« eüangelifajen 3ion«

mufifalifaje Harmonie, ober (foang. (Sljoralbud)" oon Äorneliuö fteinria) 2)re&e(.

Nürnberg 1731, ber bei ?aurij, ffern III. ftr. 373. @. 13 Reifet:

1 J 1 l

LJe &—— &-±

/ $ef<f)ränft ib,r fflci»fen bie • fer fflelt bie gteunbfaloft im-mer auf bie

\Uiib leug > net, bog fia) Öott ge > feOt ju bc • ncn, bie i^n ni^t er-
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©tfidjfn,

rri dftu:
if» ©ott fdjon ol • rrt, unb idj nid)t*, id» ©d)ot<ten,

<5»
-«»-

er ber OucD bc$ Jidjts, fr nod) fo florf, id) nod) (o blö • be,

fr nod) fo «in, id) nod) fo fdjnöbe, fr nod) fo arog,id) nod) fo

Hein: mein grrunb ift mfin unb id) bin fein!

(Sine gmeiie 2Beife ftnbet fidj 3uerfl ju „ÜRein $etlanb nimmt bic ©ünber

an" bei Xf)ommen, (5fjrifienfd>afc. ©afel, 1745 (ugl. Satyn, (Suterpe 1878. ©. 27),

bann bei (5f)rifi. ©regor, (Sfjoralbud) ber euang. Skfibergemeinen. 1784. <S. 175.

Srt. 217 a. *. 93lüf)er, ^.«33. 1825. sJlr. 303. «. 2B. 23adj, <£1^S8. 1830.

9?r. 171. tfnorij, tfern II. Wr. 256 unb Submig (grf, (51).:!©. 1863. ©. 158
f.

9ir. 192 »erroenbet biefelbe ju bem Sieb: „9toäj fjeut ift ©ott mein treuer ©Ott"

and bem berliner ©.;$. 1829; fte Reifet:

Modi tout ifi ®ott mfin treu • er ©ott ! <Soü mid? won ifjm bic IrwVfot fdjfi

\9Iodjfd)rfdtmtd) ffi»nrt@pöt>tfr«@pott,nod| ifi tr mir fin OucQ bfr greu

3=±
Xz

£» ?
«r ifi mfin Xroft, mein Kot, mein Si«, bfr BrI . ffn mrl . ner

5
3n< Ofr* Rdjt, ber grfunb, brm id) mirf) gonj er » gt * bf, in btf « ftn $ulb al*

3q

fe • bf, in bfm mfin gan • jrt ffif • ffn ru(jt, bfr nldjf« mir jt ju»

r O | .

,

tri • bc tb,ut, ber nid)t« mir ft JU * lei * be tirat!
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Wodj eine britte SÖetfc aus bem ©trajjburger Don 1809 l)at bafi (5^.-53.

für bie eüang. ®emeinben 5wnfrci4«. ©trajjb. 1851. ©. 13:

{SMdiränft ib> Sei - fen bie » frr fßelt bie ftreunb fdjaft im mer
Unb teug • net, bog fid) ®ott ge • feHt ju be • nen, bie um

~»—
auf bie ©leidjen,

nidjt er * rei > djen
3P ©ott fdjon ol . te* unb idj nidjt»; id)

©djot-ten, er ber Ouefl be« ?id)t«;idj firb unb£toub,er (jod) er b,a > ben;

0k 3
id) arm, er reidj an a( • len ©eben; id) fun-ben*!«!! unb

-H> f— — ry

er gaitj rein: SRein fcreunb ifl mein unb id) bin fein.

öffrJjtoertfö $rr&, (es ab Die 6orgtrt, Choral au« St. Dresel« etjorai*

budj. Nürnberg 1731, au« bem ifm Sanria, ffertt II. Mr. 150. 8. 10 mitteilt

um folgt (in etwa« anbertr Mulig audj Clberf. ?utf). 1857. Wr. 149.

e. 132):

»e.fdnoerte« $«rj, leg ob bie @orgen, er = b,e be bid), gebeugte« $ouDtl

eotommtber an « ge - neb, nie 3Rorgai, bo ®ott $n rubelt t)at er -täubt,

bo @ott ju ru'b^en f)at be-fotj-len unb felbft bie Wu • b,e ein • ge-tpeitjt

:

ouf, bu b>ft öiel ücr-lor-nt 3eit im 2>ien«f!e ©ot>te« ein * ju • Ijo • ten.

©onft mirb ju biefem Sieb«, 3. ©. im 2Burtt. 1844, bie SOWoMc „2Rein

Oefu, bem bic ©cra^inen" (ögl. ben Hrt.) benuenbet.
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©fölcr, Samuel, ein fleißiger £onfe$cr ber etoangclifdjcn Äirdjc, ber nm

15. Dejembcr 1574 ju Söricg in So^lcften alö bcr Soljn bcö Mftortf ber bortigcn

eöangclifdjen Sdmle geboren war. 9Jad)bcm er feine Stitbicn in $re*[au iwttcnbct

fyarte, würbe er 1599 Scontor unb 1605 föeftor bc* ($ijtnnaftum£ jum Ijcil. ©eift

bnfelbft, ftarb ober fdjon am 19. 3uli 1025 on einer cpibemifd)cn Äranfljcit. —
(»eine #ird)enmuftrwerf> ftnb:

1. Äira)em unb $auf$=2Rufifa griff lieber Vieber. Sluff ben (St)oro( ic. mit

4 Stimmen gejefct unb tamponiert. (Conccntus ecolesiastico-domesticus).

2 leite. SBreöl. 1618. 4°. — (Stlidje $fa(nicn unb $cift(id)C lieber in itjrer

gembtjnlidjen 3)Moben ouff 4 Stimmen. 1019. *) Ü)Jit 119 Biebern. —
3. Citharae Davidicae Psalmorum selectiorum prodromus etc. 1620.

ftol. — 4. «Wehere $>erte für ^affion nnb Oftern. »gl. fteti* 1. S. 395.

Sein jüngerer 93ruber, Simon 93e$lcr, war tfautor ju Strehlen, unb Don

1620 on ju i'icgnifc, wo er 1638 ftarb.

$eft, EMHiam Ifjomaö, ein englifdjer Organift ber ©egenmart, ber bei feinen

?anb*leuten in bebeutenbem Snfefjen ftetjt. <5r ift am 13. fluguft 1826 ju CSavliölc

geboren unb erhielt jroar fdjon als Änabe Unterridjt im Planier- unb Orgelfpicl,

jolltc jebod) ßtoilingenicur unb 'ärdntcrt werben. Aber er fanb an biefem $eruf fein

(ScfaUcn unb wenbete fidj 1840 ganj jur Sflufif. Surdj Sclbftftubium fudjtc er ftet)

in allen leiten beö Orgclfpielä $u beröofltammncn unb crrcidjte aud) ein fdjönciS

ber i\ertigfeit, namentlia) auf bem ^cbal. 93iö 1852 war er Organift in ?toerpool,

bann biö 1855 an mehreren ftirdjcn in?onbon; 1855 nadj ?ioerpool jurücfgcfeljrt,

lebt er feitbent bort al$ Organift an ber grofjen Orgel oon St. ®corgc$ £>oll unb

bcr Musical Society. SJon feinen jaljlreidjcn Scrfen, bic wenn fte aud) nidjt

immer beutföen flnforberungen in iöcjug auf ftilgemäfjeä Orgelfpicl entfprcdjen,

bod) immerhin oerbicnftooll finb, feien Ijier genannt:

1. The modern School for the Organ. Lond. 1853. — 2. The
Art of Organ-Playing. Part. I. No. 1-65. Part. II. No. 6C-208.
Lond. 1870 ff.

— 3. Arrangements for the Organ from the Scores

of the Great Masters. 5 Vols. 100 No. Lond. Novello. — 4. Col-

lection of Pieces for the Organ. 6 Livr. 36 No. — 5. Originalwcrfc

:

Fantasia; Fantasie-Etude E-dur; 6 Concert Pieces; Sonata G dur;

3 Preludes and Fugues; 30 progressive Studies. — 6. Handel-
Album. 5 Vols. Lond. Augencr. — 7. Handels Six Organ Concertos.
— 8. JUvd)cnmufif: 8 Services, teilweife mit Orgel; 5 Anthems; 3 Hym-
nen für (ifjor unb Orgel; 80 Chorals. 3. «ufl. Lond. Novello. —
9. The Psalter, printed and adapted to the ancient ecclesiastical

») £>icfe ^fflltnlieber foflen naa) Döring, (Sfjoralfunbe. ©. IM merfwürbigerrocin ;u Wav
ftabt an Der $arbt erfdjienen fein, Hudj Sdjauer, @ef(t). ber btM. lirajt. Dtd)t u. £onfiinft.

1850. 6. 496 tjat bieten Ort, Dagegen nennt er nidjt SBcSler ol» SJerfaffer. ftftt«, o. a. O.

uer*eid)net bo« f&txt gar nidjt. 9?ad) Döring entstell cd 110, nad) ©a^auer 1 19 ^ieöer.

«ümmtrlc, SnOjTI. i. eooBft. ftirdxnrauftf. 1. ] ]
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Chant. Lond. Novello. — 10. Chants for four Voices by the Church
composers of the 17. 18. and 19th centuries, with organ accompa-
niment. 4°. Tal

ÖMCrlfin, Gljriftian <peinrid) ?ubmig, ift f)ter a\* Aiomponi|t einer Gljorah

melobie 3U nennen, bie im $>firttembergifd)en im Mird)engebraud) ift. (Er mar am

10. September 1773 ju Wirdjberg a. b. 3art im £ol)enlotjifd)en geboren unb mirtte

bafclbft Don 1796— 1847 al* Sdmlmeifter unb ttantor; noajbem er am 20. Oult

184(1 fein »Ojäfjrifltf Slmtsiubiläum gefeiert l)atte, trat er in ben ftuljefianb unb

ftarb in Ijoljem älter am 3. Oftober 1856. — ftolgenbe 2Relobie, Die nadj Äod),

Wefd). m tf. VI. ©. 483 iljm als ßrftnber guge^ört, mürbe,, weil fie im

£of)enlol)ifa)en allgemeinen Eingang gefunben, in batf flirrt. Don 1844.

ttr. 88b. (SJierft ßfjoralmel. 3. 130. üHr. 195) aufgenommen:

fi'icö>fier 3« • fu luir ftnb tuer, bei mm SÜBor-tt nod) ju « le

\£it-fe« ftinb- kin fommt ju bir, weil bu ben 5Be-fefjI ge gt

ben;

ben:

fen, be « nen bu bein SKeidj wer Ijci fjen

!

\vc\

Wad) faifjt, ©fortt. (Sfj..£. 1876. <S. 226 märe jebod) ber Äomponift biefer SNelobic

ber Skier bed genannten, 3ol). ©eorg 3tttdj. $8., „geb. 1743 3U Siirdjbcrg a. b.

3art im $>ol)ento^ifa)en, Don 1764 bi« \w feinem £ob 1815 edmlleljrer (,,^rä-

3eptor"), Organift unb 9fiuftfbireftor bafelbft", geroefen. Die obige ÜJielobic ju

beut urfprttnglidjen £ert „SWeine ®ecl ermuntre bid)" tyabe er „um 1775" fomponiert.

©flltlcr, 3ob,ann Öeorg 93ernfjarb, mar am 17. 9Kai 1782 (nadj Sfod),

Ä..?. VI. S. 481 „1762") ju TOljlfjaufen in Düringen geboren unb erljielt

imfelbft uon früher 3ugenb an Unterridjt in ber 3)iufif, namentlid) im Orgelfpiel.

Später ftubierte er ju $a£le Ideologie unb rourbe bann 1807 Äoureltor am ©um-

nafium unb Organift an ber $auptiira)e Iteatae Mariae Virg. feiner Skterftabt,

mo er jebod) fdjon am 14. Slpril 1814 ftarb. ßr gab f)erau$:

Weuc a)riftlid)c lieber Don £>emme. Dtit Dortrefflidjen alten

iDJelobieen beutfajer lonfcfcer für bae *Pf. unb bie Orgel auögefefct. Öotlja

1799. qu. Jol. VI. unb 80 56 lieber mit 51 Dorgebrucften Dierft.

Welobieen. 2. Hu«fl. @otl)a 1807. gol. (Dgt. ü. ÜSintcrfelb, (So. Ä.--C9. III.

<S. 324). - Unter biefen Wclobieen fuib 32 Don 3ol). Wubolf %\)k, bie

übrigen Don 3oaß). d. iöurf, " 3oI). ßccarb unb einige (laut SBorrcbc) Don iö.

fetbft. ©ine biefer (enteren,
k)h. 45. <2>. 65 ju „Odj finge bir mit ^)crg

unb <Wunb" (Dgl. ben %vt.) na^m Jt. &. Umbreit, «flg. ßt).^. 1811. 5ir.

185. 8. 96. Vubm. (Srf, CSl). ^5. 1863. t)ir. 135. 3. 111 (S. 253) u. a. auf.
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3olj. S. &ijer. jBcjifffntitij. 16:)

©ne weitere dfjoralmelobie, bie ifjm mafjrfayinliaj ebcnfatt« äugeljbrt, vgl.

im Hrt. „Huferfteljn, ja auferftclm." — 53on feinen Drgelmerfen fwbcn fid)

:

§uga G-dur, unb ftuge über ben Warnen 93aa) bei Äiirner, Drgcluirtuus.

9?r. 208. 209.

©ein 9?effe, Benjamin e b r t dj Beutlcr, mar am 2. Dezember 1792

ju 9)?ül)ll)aufen geboren unb bafelbfi Stüter feinet Cljeim«, bcffen 9Jadjfolger al«

Organijl er 1814 mürbe. Sr ftarb al« ftonreftor bc« ©gmnafium« unb ftäbtifdjcr

SWuftRrircftor ju 2ttüt)lf)aufen am 2. 3anuar 1837. — @cmeinfdjaft(id) mit bem

Drganiftcn ®eorg Gfjrifi. $ilbebranb t)at er herausgegeben:

Sfjoralmclobiccn jutn ÜRft^äufer ©efangbuaj ic. 2Hfif>lf). 1834. 8°.

XXVI. unb 106 @. 221 (Sljoralmelobieen.

93ct)tr, Sofjann (Samuel, Äantor unb 3Wufifbirertor in ftreiberg, mar 1669

3u <#otfja geboren unb lebte von 1697 an al« ftantor ju ftreiberg, mürbe bann

1722 ©djulMcge 3U SBcijjenfel«, morauf er 1728 in feine frühere Stellung nad)

Sreiberg jurütffcljrte, bie er nun biß an feinen lob, ber am 9. 9)fai 1744 ju

ÄarlSbab erfolgte, innehatte. Gr gab 1716 unb 1719 unter bem Sitcl „3Wufu

falifdjer Vorrat" ein Drgeldjoralbuaj in brei Seilen Ijerau«, in bem gemö^nlta) juerfi

ber (Sljoral al« ?Wabreve in ber ju jener 3«t übliajen $orm gegeben ift unb bann

fogenannte „Veränberungen" über benfelbcn folgen, btc meift au« einem figurierten

33a§ mit ber einfügen SJfelobie, ober ©erfräufelungcn ber ÜJJelobie mit einem ein=

fadjen Söa§, ober ftigurierung ber beiden Stimmen bcftefyen, unb junäajft ju Ringer«

Übungen für Anfänger, bann aber aud) baju beftimmt finb, „ba(j man einen fajöncn

variierten CEfjoral manierlid) unb gefdjirft fvielen lerne, mie e« von mofjl erer*

gierten Drganijten beim ©otteöbienfte ftdj oergnügt jul)Ören laffe." 2)er Bor*

bcriajt be« Vcrfaffer« giebt über bie Befajaffenljeit beö (Sljoralfvicl« im beginnenben

18. 3aljrf)unbert intcreffante Slutfunft.
1

) - 2>iefe« Gfjoralbua) ift:

fr
3)fufiialifd)er Vorrat neu=variierter (5f)oral=@cfänge auf bem ftlavier, im

Äanto unb Saffo jum ®ebraudj fo mol)l bemn öffentlichen @ottc«bicnft als

beliebiger $auf$^lnbad)t. Verfertigt unb mitgeteilet von 3of)ann Samuel Sbcner,

Cantore unb Chori musiri Directore in Breuberg. 3U Pnoen &f0m Tutore."

(Srfrer Seil. 1716. III. u. 115 ©. tl. qu. $ol. 33 (S^oräle (ftcftliebcr).

«nber unb britter Seil. 1719. 172 ©. fl. qu. $ol. 46 Gljorälc (ffate<f>i«mu«=

unb ^falmlieber; 3ettüeDer). IV ©. föegijlcr u. Errata.

Bezifferung nennt man bie Darfteilung 1. be« Ijarmonifdjen Ontyalt« eine«

lonfiüd«, 2. ber SWelobie eine« ?iebe« Dura) 3ifffrn » fa1* öur^ bie gcmitynlidjc

Wotenfcbrift.

1. Die Bezifferung, meld)C ben fjarmonifdjen 3nl)alt, bie Äffovbfolge

eine« Xonftüdö barfteflt unb fu$ nidjt nur in allen größeren geiftlidjen unb melt^

») (Sine bejiigliifje Stelle an» biefem «orbmflt ugl. bei fiJinterfetb, 3itr ©ffc$. beil.

lonfunfl. Jeipitg. l8f,o. I ©. ?42 14S.

11*
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164 flibdrcaal. ßiffara, 6ifro, ätfar.

Ud)<n itöuftrwerfen be« 17. u. 18. 3af)rl)itnbert«, fonbern audj in fämtlid>en Choral*

bfiajern vom (Snbe beö 17. bid gegen (Snbe be« 18. 3af)r^unbertö über ber @runb<

ober Safjftimmc, bem ©cneralbafj jebe« Stüde« unb jebe« Gljoral* finbet, fotl in

bem 9lrt. (Generalbaß nät)er befprodjen werben.

2. Die ^erwenbung ber Aftern S"* Darstellung ber 'äJJelobic, Ijaupt*

fädjlid) beim l'iebe, aud) beim Äirdjenltebe, 3um .Bwerfe, bem nid>t mufitalifd)

©ebilbeten bie Sluffaffung unb innere Stnfdjauung ber Xonfolge einer Ufelobie ju

erlebtem, ftnbct man in bem Art. Zon jifferf^rif t bejubelt

ftibflrtgal, ein 1575 Don bem Orgelbauer föoll in Dürnberg erfunbene«

Heine« SWegalwerf ober tragbare« $ofitiu, etwa ber fleinften $orm be« [efct beliebten

f)armonium« ätjnli^. ©einen 9?amen tjatte e« bafyer, ba§ e«, in feine Bla«bälge

jufammengelegt, wie eine gro($e Bibel auöfal). 3)ian fonnte e« in einem Ääft^en

bequem mit ftdj führen unb Derwenbete es wotjl gan$ fo, wie jefct ba« Heine £ar=

monium jur Begleitung be« religiöfen unb weltitdjen (Gcfangeö in Heineren Bcr-

fammlungen.

©ifforo, ©tfra, SMfttr, — Tibia bifaris, b. % boppelfpreojenbe ftlöte, ift

eine £abialftimmc 8' unb 4' ber Orgel, bie gegenwärtig faft nur Don Söalcfer unb

einigen feiner Sdjülcr biöponiert wirb, wäfyrenb bie norbbeutfajen Orgelbauer bie il)r

ätjnlitfie „Unda maris tt

(ogl. ben $rt.), bie ftranjofen aber bie ebenfalls ätjnlid)

eingeridjtetc „Voix Celeste" (ogl. ben «rt.) an tljre Stelle fefeen. Die ältere

Bauart ber Biffara, bie aud) unter bem Wanten ^ßiffaro
1

) uorfam unb be«ljalb Don

Slbtung für eine Sdjalmen gehalten würbe, wirb fo befdjriebeu: „Die pfeifen

fjaben ^rincipal=3J?cnfur, werben aber unten an ben
/
ftüjjen gebeofet, unb iljnen

barauf eine ferjr Heine Öffnung gebofjrt. Sluf einen jeben Slaoem werben beren

jwo gefteüet, aber etwa« unglcid) geftimmet, bafj eine ©a^webung f)erau«fommt.

S« (sc. ba« ^5iffaro) läfjt fitrj nur burdj bie 3W0 obern OftaDen maajen. 3n ben

3W0 untern Oftauen befommt e« eine fülle ftlüte, bamit man biefe« 9tegifier

burd) ba« ganje Älnfier allein fpielen fann, wenn bie Orgel nur ein ÄlaDter f)at.

(5« mujj feljr langfam gefpielet werben unb bienet anftatt be« £remulant« jur

Drauer. Die Hnmutt) unb Sieblidjfeit be« Sfjone« läffet ftd) mof)l empfinben, aber

nidjt befdjreibcn."
2
) Waa) tyrer jefeigen (Sinridjtung bei Salrfer

3
) u. a. ift biefer

Stimme als diarofteriftifay« SHerfmal bie Xonfdjwebung geblieben, unb befielt fie

unten — C— h, ober aua) bis f unb fis — aus $ol$pfrtfen mit bobpelten Labien unb

») Dtefe ©cnennung 6cru^t offenbor auf einem SWtjjöcrflänbm«. Über eine ftlütenfHmme,

bie alt ^iffero 8' u. 4' bei norbbeutfajen Drflelbauern fta? finoet, ügl. ben 31«. „Wffero ".

*) befä^reibt bie Stimme ©ponfel, Orgel^ifiorie. 9?ürnb. 1771. @. 105.

8
) Üöolder Ijat bie 53ifforo in feinen grofjeu ©erten öfter« jnjeimal, fo 8tift«tträ)e, 8tutt'

gott ^iffaro 8' im I. u. II. 2Ron.; Äonjertorqel, ©ofion, im III. 5Dion. 2fa$ 8' u. 4' —
nnb im IV. iüian. Ifoa) 4' u. 2'.
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erf|ä(t erft üon c ober g an aufwärt« 2 (Efjöre 3innpfeifen, oon benen ber eine

Gf)or 8-fti§ifl (refp. 4') unb gebeert, ber anbere 4-füjjig (refp. 2') unb offen ift.
1

)

«tUroti), Dr. ©uftaü Sriebrid), geboren am 17. Februar 1808
3
u Sübecf,

fpäter ^rofeffor ber Ideologie $u $aüe, wo er fdjon am 28. 3)<ar$ 183(5 ftorb.

Gr tjat atö einer ber erften in feinen „ beitrügen jur wiffenfdjaftliajen Äritif ber

fjerrfdjenben Üb/ologic". ?eipjig 1831 bic Sieberrjcrficflung beä Originaltextes ber

eoangelifdjen Äirajenlieber a(d unerlafjlidje gorberung aufgeteilt, unb im gleiten Oarjre

gemeinfdjaftlidj mit G. 5. Setter (ogl. ben Slrt.) bie bei biefem nät)cr bezeichnete erfh

«Sammlung alter (Sfjoräle in ifjrer urfprünglictjen ©eftalt rjerauägegeben. Sludj feine

„flbfjanblung jur @ef#. ber proteftantifc^en äirajenmuftf". $erl. Üfluftf^citg. 33b. 7.

9ir. 51. 52 ift mertuoll.

33tf(f)Off
2
) (Episcopus), ÜJielctjior, Xonfefcer unb ?iebcrfomponift ber eoan=

gelifeben Äirctje, mar am 20. SDtai 1547 a(3 Soljn eine« Sdmfterfl 311 ^öjjnecf im

Dfterlanbe geboren. Gr mürbe juerft 2ef)rer an ber Stabtfajule ju Ütubolfiabt, bann

ftantor ju Ottenburg unb 1570 Diafonuä in feiner 93aterfhbt 'Sßö&netf. infolge

ber ptjilippiftifdjen (Streitigfeiten 1574 oon bort oertrieben, menbete er fidj naaj

$ranfcn, wo er Pfarrer ju (9ecfenf)eim unb 1579 ju $t)unborff mürbe. 1585

Durfte er auf feine frühere Stelle nadj ^bfjnecf 3urürffef)ren, unb 1590 berief itjn

ber $erjog Oofjann tfafimir alä feinen Ipofprebiger naa) Coburg. 1597— 1599

lebte er alä Spejialfuperintenbcnt 311 Gtäfelb unb fet)rte bann alö ÖJencralfuperintenbcnt

naö) Äoburg juriitf, mo er am 19. Dezember 1614 ftarb. — 3n ben Sfoburger

ftefangbüaKrn oon 1630, 1649, 1655 unb 1660 finben jidj mehrere feiner in

"Jittolauö $>ermannä Lanier gcbid)tetcn lieber unb uon feinen Sudjenfompofitionen,

in benen er fta) ai& tüchtigen WontrapunftifUn bofumentiert, jwei Wummern bei

töobenfdjafc „Florilegium Portense" unb im ©otfjaer Cant. sacr. 1646. 3
)

©iSljer Qabt lljr nichts tje&eten in meinem dornen — »antäte jum

Sonntag fliogate 1735 uon Seb. 33ad), mit bem Sdjlufjajoral „3efu meine

ftreubc" ]ü Strophe 6 („SKujj ia) fein betrübet") bc«f Siebe«. flu% ber 93aa>

@ef. XX 1
. <Rr. 87.

•) So nad) gred) im ffiitrtt. Orgetfpielbu^. 1851. ©. 16, h)ä6,renb nn<b heberte, $ie

Äira>norgel. gretb. 1882. S. 147 bie ©iffara aud) gaitj au* $oljpfeifen mit Doppelten

Vabien, alfo al« Soppelflöte gebaut toirb.

5
) 2)en Warnen treibt Äod) II. S. 266 „«ifdjoff", giidVr, Äird}em?itber ?er. I. ©. 48

,.*ifd)off" II. S. 430 „Sifcbof "; Xöring, C^oraltunbc, S. 135 „93ifa>f".

3
) 3m Flor. port. Pars I. 1618. 9ir. 48. bie Motette „Deus misereatur" 8 voc, im

Cant. sacr. ein fünffiimmiger 5f|oraUa(}. - 9?eu berausgegeben ip bi« je(jt nur einer fetner

Sonfä&e, nämlid): «uf irmitati*. (Sott äöater, Oott Sob,n. 6 voc. 1646. bei güfccl, C^orgef

%r. 2>. S. 28 unb bei edfoeberfein* Stiegel, Sd)a|j. II. flr. »00. 6. 7t;0.
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bittet/ tfarl $ermann, Don 1879—1882 preufjifdjer ftinanjminifter, ift f}ter

wegen feiner ©Triften über 3of). Beb. iBad) unb feine ©ityne al« fleißiger SWuftfföjrift;

ftefler aiifsufityren. (Sr würbe am 27. ftebruar 1813 ju Sdjwebt a. b. Ober al«

ber ©Olm eine« Ijöfjcren preufcifajen ftinanjbeamten geboren, ©eine ©dmlbilbung

erhielt er in Berlin unb befugte, ba er für bie Beamtenlaufbafjn beftimmt war, oon

1880 an bie Unioerfitäten $u Berlin unb Sonn. 1835 begann er feine amtlia^e

Xfyättgfeit al« SReferenbar ju *$ot«bam, würbe 1838 Slffeffor unb 1846 Regierung«;

rat ju ftranffurt a. b. O., oon wo er 1850 naaj Ütfinben übcrftebelte. 1858 jum

©eljetmen 9?egierung«rat ernannt, lebte er 1860— 1868 al« ©eneralinfpeftor ber

9if)etnfd)iffaf)rt ju 3Wannl)eim, ging 1869 al« Oberregierung«rat naaj
s
l$ofen, uer

waltete wätjrenb be« beutfd)fran$öfifdjen Kriege« (®ept. 1870—Ouli 1871) bie

^räfeftur be« $ogcfen*3)epartementö ju (Spinal, würbe 1872 9tegierung«präfibent

in ®d|le«wig, - wo er bie <Sd)te$wig*$olfleinifd)cn 'ÜJJuftffefte in« ?eben rief, beren

erfte« 1875 unter feinem ^räfibium in tfiel ftatt fjatte, — 1876 ^räfibent ber

Regierung ber 9ft)einproüin$; oon f)ier fam er in« SOiinifterium nad) SBerlin, wo er

1879 311m ftinanjminifter ernannt würbe. — 2lu«geftattet mit einer burd) bie $er-

tjältniffe mefentlidj geförderten aufjergewöf)nlid)en allgemeinen 33ilbung, fyat fia) 33.

burd) eifrige« «Selbftfiubtum ebenfo bebeutenbe itenntniffc in ber 2)?ufi! unb ifjrer

©iffenfajaft ju eigen gemalt, bie tfm befähigten feine SBerfe über 33ad) unb feine

Söfyne, fowie über bie ®efd)id)te be« Oratorium« ju fdjreiben, oon benen feine 33aaV

biograp^ie allerbing« burd) Spitta« grojjc« 2öerf bereit« weit überholt ift, roäfjrenb

bie anbern ifjren 2Bert behalten werben. — 3)iefe tyier $u nennenben Sdjriften finb:

1. 3o^ann Sebaftian Söaa). sDftt Portrait unb 6 lithographierten Jaffi*

mite*, «erlin 1865. ©djneiber. 2 93be. XII. u. 452 ©. u. IV. u. 505 <S.

gr. 8°. 2. Stu«g. 4 <Bbc. Stoffel 1881. — 2. tfarl $QHity> ©manuet unb 2Bill)clm

ftrtebemann Söad) unb beren örüber. 9Jttt Portrait« unb gafftmile«, fowie

joljlreidjen SRufifbeilagen. Berlin 1868. SB. Mütter. 2 <öbc. XI. u. 350 ©.

u. III. u. 379 8. gr. 8°. — Beiträge jur ©efdfidjte be« Oratorium«, $erl.

1872. Oppenheim. VIII. u. 504 ©. gr. 8°. mit 48 Seiten Wotenbeilagen. —
4. <#ciftlid)e lieber oon Äarl Philipp (Smanuel 33adj mit Begleitung be« ^iano-

forte bearbeitet, mit einer SJorbemertung üerfeljen unb Ijerau«gegebcn. ^Berlin,

eimrorf. 4 #efte. 43 @. gol. mit 26 Webern. — (Sine ©tubie jum Stabat

mater. Jeipj. 1883. 8°.

Plärren (^lämtt), ©UÖcrn, ftnb 9lu«brüde ber Orgelbauer, womit fte be*

flimmte fteljlcr in ber Intonation ber Orgelftimmen bejeiajnen. SSlarren wirb

ba« fdmarrenbe @eräufd) genannt, ba« beim (Srflingen eine« SRoljrwerfe« gehört wirb,

beffen jungen bic bem 2ßinbjuflu§ entfpredjenbe (Slafricität mangelt, weil fie ju

bitf finb, ober mit ifjrem freifajwebenben Gnbe 3U weit über bie föinne ^eroorragen.

6in weiterer mit Hullern bejciajneter 3ntonation«fe^lev befielt barin, bafj beim

?lnblafen einer 3u«9« in l«ncr ^ö^e 00cr £"fe nW beflimmbarer Xon, ober

ein burd) fa)neUe ?lbwea)Slung bon jwei ober me^r Jonen cntfteljenbe« @eräufdj
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jutn Sorfdjein fommt, weil bie j$unge Su bünn, ober nic^t uoüftänbig feftgefdjraubt

ift. — ?lud) bei Sabialftimmen jeigt ftd^ birfct" ^eljler, wenn bie tfföljrenwänbe einer

pfeife ju bfinn, ober Don fogenanntcn 3anblöd)ern burd)brod)en, ober in ber 'Jialjt

nic^t tuftbidjt gelötet finb.

bleibe bei un§, ftrntt es toiü $lbcnt> tocrbcn - tatate jum 2. Öfter

ffiertag {2. Slpril 1 73<>) oon 3eb. iöat§, über ba$ GuangeUuiu uom @ang ber

jroei Oüngcr nad) (Smmauä. 3dwn in ber ÜWtttc be$ ffierteö bringt eine Sopran

ftimtne ben Choral „fldj bleib bei uns <perr 3efu CSljrift" al$ Cantus firmus,

unD altf Sdjlujjdjoral ift „iSrrjalt un« $err bei beinern ©ort" mit ber jwciten

3tropl)e („beweis bein ÜJhdjt #err 3efu tSljrifT) uerwenbet. 2Jgt. 6pitta, Söad).

II. e. 554-550. SluSg. ber $adj @ef. I. ftr. 6.

$leid)f$ Slntüfc, ffi gtarftfett, (Sljoral. £ie$ ?ieb Stifte erfdjien gleidjjeitig

mit einer ÜKelobie von §cinrid) ^ape (vgl. ben flrt.) in ^Kift« „^affiontf?lnbad)ten".

Hamburg 1648. Wv. 7. iöei ?aijri3
f
Äern III. 9?r. 374. 3. 14 f)ei&t biefe ur^

l'prüngüdje 9JMobie:

^lfi-d)fS «ntli^, fei ge trü get ! a<ti eä flieget b,ei fje* ©tut bie Sangen ob

;

—
--4

I
»oet d>e 3d)nterjen ©ot te* £of) ne fei ne Äro--ne ganj üoH fd)arfer Bör ner gab.

Sine zweite 2)Mobic bringt bann ba$ ?üneburger 1686 (ugl. 3a^n,

Öuttrpe 1878. 8. 173), bie mit ber Gfjiffer „fr fr" bejeidjnct, b. ^. üon bem

Dortigen Kantor ftriebrid) fand (ugl ben flrt.) erfunbcn ober üielmeljr nur au*

ber bei bei 3oadjim 9?eanber 1680 ate „bcfannte 'äDtelobie" üorfommenben ©cifc

„ÜDfeine Hoffnung fte^et fefte" in bie nadjfteljenbc ftorm umgearbeitet worben ift;

biefelbe tjat ftdj aud) in Münigä $arm. Vieberfdjatj 1738. £. 51 ermatten unb Ijcifjt

bei 3afob u. ftidjter, IL 9er. 547:

5B(fi 4)c3 2(Mli(}, fei ge grüßet! od) c» flie ßet fjei fjca 3?Iut bic Sangen ab;

roel d)f Sdjmerjen (§ot th <2olj > ne fei = ne Äro»ne ganj uoö fdjar fer 2'6x ner gab.

Uber einige weitere Umbilbungen biefer SDJetobic, unter benen aud) eine foldje

Von Seb. ^ad) fidj ftnbet, ugl. ben «rt. „üKeine Hoffnung fielet fejle".
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IM Bliit*. Blockflöte

SMtnfc tjeigen in ber Spradje ber Orgelbauer alle Diejenigen Seile ber Orgel,

bic obwohl ftc nad) gorm unb £agc ben tonerjeugenben leilcn gleid) finb, gleid)wol)l

entweber gar nid)t, ober bod) nur mittelbar bei ber Sonerjeuguug mitwirfen. Dabei

ftnb ju unterfdjeiben

:

a) fold)e Seile, bie wirftid) nur blinbe finb. geboren 3U tynen:

blinbe 9* eg ift er jüge,
1

) bie entweber nur ber Snmmetric wegen jur ?lu«füflnng

uorfjanben unb bann feftgemad)t finb, \o bafj fte nid)t gc3ogen werben tonnen, ober

aber für [päter nod) nufjuftettenbc SRegifter im üorauö cingefefct werben. 3m teueren

galle trugen fte in älteren Orgeln öejeidjnungen, wie Nihil, Noli me tangere,

ftud)S|d)Wan3 (ogl. ben Slrt.) u. bgl. ftßr fold)e nur oorgefe^ene SRegifter würben

fyiuftg aud) fdwn bie Sinblaben beigegeben unb Ijiefccn bann ebenfalls 33t in b laben.

Sind) blinbe (5 laue 3, bie mit feiner pfeife in $erbinbung ftanben, fonbern nur

Surfen in ber Älauiatur au^ufüüen Ijatten, mujjten bie alten Orgelbauer fcfcen, weil

fte, um Material ju fparen, in ber untern Oftaue bc3 Sebald, manchmal aud) be«

Manual« einige, befonber« djromatifdje löne ausliefen (ogl. ben SIrt. „£ur$e

Oftaoe"). ferner ftnbet man im ^rofpeft (ber barum audj ÜBlcnbe tn'cfj) alter

Orgeln blinbe pfeifen, bie ebenfalls ber Snmmetrie wegen jur Ausfüllung beS

Raunte« eingelegt würben. Sefct oerbietet ba« teure Material (3inn) biefen ?uru$

oon fetbfl unb e8 werben bie 3»n«Pf«iff" ber ^rinjipale in ben ^rofpeft gefteßt

unb iljnen ber nötige ©inb burdj Äonbuften (ogl. ben Slrt.) jugefüljrt.

b) foldje Seile, bic in 2Birf licfjfeit ntd)t blinb [inb, 3. 93. Negier,

jüge, bie jwnr nidjt ein föcgißer öffnen, wofjl aber einen 3)?ed)aniSmug in Bewegung

fefcen, ber auf bie Sone^cugung unb Xonqualität oon Sinflujj ift; |o(d)e ftnb: 2re<

mutant, (irc$ccnbo= unb Detrey cnbojüge, unb al« rein med)anifd)c bie Goppeln, Sperr

oentile, ber (Suafuant unb ber 3ug für bie Äalfantenglocfe. Sögt, bie betreffenben Slrt. —
9lud) bic 3üge, weldje Spielereien, wie s2(blcr, £>aljnen, tuefuefe, 9?ad)tigaflen,

33ogelgefang, Sonnen, Sterne, Srompetenengel, ^aufenfdjläger, ÖHoefcnfpiele in

Xfyätigfcit festen unb an benen bie alten Orgeln fafr überreid) waren, fönnen nod)

Ijiefjer gerechnet werben.*) 3Jgl. aud) ben Art. „^rofpeft.*

SMOffflÖtf, ^lodjflötf, eine ältere fttötenftimme ber Orgel, bie if)ren Hainen

baljer fjat, bajj im Untcrlabium ifjrcr mit einem oon innen ausgeflogenen Oberlabium

ocrfefjenen SHunböffnung ftd) ein oerengenber ^floef ober SBlocf beftnbet (wie in bem

befannten flinberinftrument). Sie ift in ifjrcr älteren frorm eine ber glötenjiimmcn, bie

l
) 3n ben älteren Orgeln ftnbcn ftdj mele foldjer „9lrl'enjüge '. «0 fjatte 3. 33. bie 1697

bi» 1703 erbaute Orgel ber St. $errt« unb ^auliltraje ju ©brlty bei 57 Hing. Stimmen

82 »egifterjüge, olfo nid)t weniger al« 25 blinbe; bie Orgel ber ®arnifon«ttrd}e 311 Stalin

(1724-172:. erbaut) bei 50 II 3tn. 64 3"ge, alfo 14 «Rebenjüge.

s
) X'\t neuere 3cit b,at mit biefen Spielereien grünblid] aufgeräumt, boa^ finbe ta^ j. 6.

in ber 25i*pofuion ber 1864 uon i'abcgafl in ber 2d)lo§tird)e ju ©ittenberg aufgeftedten frönen

Crgcl unter ben Webenjügen außer bem Xremulanten audf nod) einen „Stern",
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nad) $rätoriuä, Synt. mus. II. S. 133 „unten jiemlirfj weit unb oben jugefpifcet, unb

alfo meljr, at3 tyaib jugebärfert fein;" er Ijat auf Xafct I. 9ir. 35 baf. eine „Pock

floit
2"' abgebilbet, unö bemevft Seite 138 nodj, bafj manaje Orgelbauer irrtüm*

lidjerweife aud) ÖemS^orn 8' u. 4' fo nennen. — sJhdj einer neueren Bauart ift

bie 2?locfflöte eine $attfrimine Mn $of)lflötcna>irafter, mit offenen ober geöecften

Äörpern au« ^)o(j ober üJtetafl, weiter 9Jtenfur ~ 1— 1
l

a £öne weiter als

Wormalprinjipal — unb uoller, etwa« breiter Intonation. — %{$ Xerj 3 l
/s' Oer-

wenbet Sabegaft eine SBlocfflöte im f>S. 1. Slbtlg. ber ftifolaiorgel ju Seipjig.

©lüljer, Sluguft, war Äantor unb 9)cuftfbireftor an ber SHrdje St. *Perri unb

^auli ju ©örltfc, wo er am 25. 3D?ai 1839 geftorben ift, unb l)at 1825 ein „$Hlge-

meineä (Sfj. 23. 3um ©ebraud) in Äirdjcn unb Sdjulen mit untergelegtem lerte unb

bejtffcrtem S9affe öierftimmig gefegt. Ülebft einem Slnljange alter unb neuer, tatcimfdjer

unb beutfdjcr $efänge." ©Örlifc, gebrurft unb im Berlage bei @ottf). ^einje. qu. 4°.

XVI. u. 328 S. — herausgegeben. Unter ben 352 (Sljorülen, bie bn$ 2Bcrf enthält,

finbeu fiaj 5 twn 231. neu fomponiertc. $gl. (Sutonia 33b. IV. S. 225—228.

SHumfjarM, 3ofjann Gfjriftopf), ein befannter württembergifdjer (Meiftlidjer,

war am 16. 3uli 1805 311 Stuttgart geboren. 3}a$Dem er Don 1824—1829

m Xitbingen Ideologie ftubiert Ijatte, würbe er 1830 £el)rer an ber üftiffionöanftalt

ju 39afel unb 1838 altf (5^r. ©ottl. 23artt)$ Wadjfolger Pfarrer ju Ettlingen

bei Äalw im wßrttembergifdjen Sajwaqwalb. Seit 1852 leitete er bann ein ilftjl

für ©emütfc unb "Jferüenfranfc im 23abe 23oC( bei (Göppingen unb fjier ftarb er

1880. 23. fjat herausgegeben:

(Sammlung älterer, meift unbefannter Gljoräle unb 9)ielobieen $u Stträ^en^

liebern, uierfrimmtg gefegt. I. flbtlg. 100 Sflelobteen ju 3—6 jeiligen

Biebern. Stuttg. Steinfopf. 8°. §ier tjat er eine SWelobie Wfotaud $affeö
(ugl. ben Art.) au$ $einr. ÜfliWerg ÖJeiftl. Seelenmufif 1659. S. 410 (ftretj;

lingfjaufen, Ö.-23. ©ef. fluäg. 1741. tfr. 246. Safob u. Winter, II.

Wx. 556 S. 501) ju „3cfu meine Sonne" uon Angelus Silcfiuö für bnö

ftrummaayrfdje ?ieb „SRag aud) bie £icbe weinen" bearbeitet, bie bann Auf-

nahme in« 2Bürttemb. 1844. Wr. 6 fanb. Sie tifijjt:

—1—t-d—

r

# '} * *
SWag au4) bie Sie « be mei * nen ; e« fommt ein Xaq bce ^ervn, efl

muß ein SWor gen flern, na^ bunf ler 9?a<f)t er - fcfiei nen.

© luilincr, 3)ia rtin Xraugott 2Bilf)ctm, Direftor ber berliner Singafabemte,

ift am 21. 9?od. 1827 3U ftfirftenberg in ÜÄecflenburg geboren unb ftubierte, ba er

jum ©eiftlia^en beftimmt war, üon 1845 an Ideologie an ber Uniöerfität ju 23erlin.
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170 (frljarö tfournfrijat)

Daneben nabm er bei S. S. Dehn Unterricbt in ber Äompofttion, bei ft. ffi.

Xefdjner im ©efang, trat in bie Singatabemie ein unb entfd)lof$ fid) 1847 bic

SWufif al$ ?eben«beruf 311 erwählen. Sr würbe balb ein gefaxter Vefjrer feiner

Shinft unb machte fidj aud) atö tfomponift einen Tanten, fo bnfj er am 8. tfouember

1853 jum jweiten Direftor ber Singafabemic gemäht, 1800 jum fönigl. sIWufif=

bireftor unb 1873 jum föntgt. ^rofeffor ernannt mürbe. Wach ISÖ. ©teile* Würftritt

Don ber Direftorftclle ber Singatabemie rüdte er in beffen Stelle üor unb wirft

feitbem mit fdjönem (Srfolg in berfelben. #on feinen tfompofttionen, in benen er

fta) al$ firebfanter 3finger feinet SReifterä $refl jeigt, fuib hier namhaft ju rnaa^en

:

Op. 4. (SotumbuS. Oratorium. — Op. 5. Adoramus te für Sotofht.

u. £f|or. — Op. 8. Abraham. Oratorium in 2 leiten. — Op. 1(5. DaÖ
SBaterunfcr. frür 8ftgn. £f)or ä cappella. — Op. 19. Tedeum. ftür Sftgn.

GEfjor u. Soloftn. — Op. 20. 2 ^fatmen für 4|tgn. (Sfyor u. Soloft. —
Op. 21. ÜWotette für gem. (Shor ä cappella. — Op. 27. 3 furje Motetten

für 4j*gn. Gfaor. — Op. 29. Der 23. «JJfalm für 4 tShor- u. 4 Soloftn. -
Op. 30. Der gaü 3erufalcmö. Oratorium. — Op. 33. i&eihnaajtSlieb für

8jtgn. (H)or u. Soloftn.

©OÖntfcfjat'v Mag. (Srljarb, ein trefflidjer beutfdjer itirdjenfomponift unb

Sammler firdjlidjer Xonfä^e auö bem Anfang beä 17. 3al)il)unbertet. <Sr mar ju

£idjtenberg unmeit 3n,irfö" utu 1570 geboren unb „in betf (5l)urfürjlen (Sfjriftian (Sau*

toret) ju Dreöben neben fleißiger tmb trerolid)er 3nftitution in nnberen fretjen ttünften,

aud) nidjt weniger in exercitiis musicis informiret unb imterridjtet worben."
1

)

Später bejog er alö djurfürfMidjer Stipenbiat bie Uniuerfttät i?eip$ig, um Ideologie

ju ftubieren, erlangte bafelbft bie llRagifterwürbe unb war aud) fdjon al* Mira^en-

fomponift tljättg. 3m 3aljr 1600 würbe er alä Kantor unb ?el)rer nad) Sdmlpforte

berufen, unb biefeS $lmt f)at ihn otjne Zweifel veranlagt, jwei feiner widjtigfien

2Berfe, bie beiben ftlorilegien ju fammcln unb IjerauSjugeben. Da£ erfte biefer

Sammelwerfe (Florilegiuni portense etc.) eine grofje unb äujjerft wertoofle

3ttotettenfammlung mit 265 üonfäfcen uon nid)t weniger alä 93 Xonfefccrn (unb

barunter bic bebeutenbflen tarnen 3taliem3 unb Deutfd)lanbö) auä ber Sßenbe be3

16. Mnb 17. 3al)rl)unbert3, ift wohj geeignet, iljm für alle Stitcn "nc" ©jren«

pla| in ber ©efdjidjte ber ebangelifdjen ftirdjenntuftt ju ftdjern ,*) obmotjl er in

übergroßer $efd)eibenl)cit nur brei feiner eigenen Stütfe in baö Wtxt aufgenommen

*) 2)iefe 9?ottj giebt fclbfl in ^fr beutfdjen Imitation ftitte« Ma^niticat. Vcip?. 1599.

Sgl. aRonot*^. für aRufifgefd). 1876. £. «4.

») „C'est au inoyen de cottc collection, jointe ä Celles (PAbraham Schade et de

Donfried qu'on peut faire Thistoire critique do la musique des seizieme et dix-sep-

tidme siecles en Allemagne" — folaje ©tdjtigfcit legt %('t\9, Biogr. des Mus. I. S. 465

bem Serie mit ffiety bei.
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b/rt.
1
) ©djon 1603 mürbe 33. ^aftor ju (Stfartäberge in Xb,üringen, öon m

er bann ein weitere« roid)tigeö SBerf, ba$ tfantional „Harmoniae angelicae" au8*

gefjen liejj, baä t^n in uierfiimmigen lonfäfccn über S?ira)enmcIobieen alö 3J?eifler De«

einfachen fird)lid)en £afceä mit fliefjenber ^ütjrung ber Stimmen unb grünbliajem

SJerftäubniä Der alten Xonarten jeigt.
2
) «ein lefctetf ^aftorat trat er 1618 ju

®rofrOfierfjaufen im Hinte ®ittia)enbaa) unweit Ouerfurt an, unb bjer ftarb er

1636, ober nad) anbern 1638. Won feinen ©eilen fmb bie folgenben fjier ju

oerjeiajnen

:

I. Magnificat . . . auff bie 12 modos musicales etc. £eip$ig 1599.

4°. — 2. Florilegium portense selectissimorum Hymnorum quatuor,

ö. 6. 7 et 8 vocum. etc. decantantur. ?eipjig, flbrafpm ^ambadj, nur

itt Stimmen gebrurft. Pars I. 1603. 8 Stimmtjefte. f(. 4°. mit 89 9trn.

Pars II. 1606. 8 ©timmtjefte unb 1 §eft Basso cont. — ^roeite Buö*

gäbe: Pars prima continens CXV cantiones selectissiraas 4. 5. 6.

7. 8 vocura, praestantissimorum aetatis nostrae auetorum . . . ad-

juneta bassi generali ad Organum aecommodata. 2eipjig 1618. —
Pars secunda, quae exhibet concentus selectissimas centum et

quinquaginta 5. 6. 7. 8 et 10 partibus . . . t'eipjig 162t. 3
) — 3. Flori-

legium Hymnorum quatuor vocum qui in Gymnasio Portensi ab alum-

nis pro felici in studiis successu et progressu raane vesperique decan-

tantur. Lipsiae 1606. ') — 4. Psalterium Davidis ... 4 voc. ?cipaig

1605. 8°. — 5. Harmoniae Angelicae Cantionum Ecclesiasticarum,

3>a« ift, <5nglifa)e freiüben lieber, unb geifilidje tfirdien ^falmen D. Martini

?uth,eri unb anberer frommen gottfeligen G^riften . . . «Wit $ier Stimmen

M Die 3 Stüde oon 33. ftnb : Audi hymnum. 8 voc. 1. Nr. 7. — Quam pulchra es.

5 voc. I. Nr. 59. — 3d) bante Dir. 8 voc. II. <Rr. «3.

*) Ob bie *DWobieen: ift gemi&tiai an ber 3eit" - „25er £ag bat ftrf) geneiger

(Xudjer, @4)0(} II. 9ir. 374) — „34) ban! bir ©oft für alte Sofjltbaf — , für bie baS 33ud)

bie bt« iefet ältefle Oucüe ift, 50. ol« Qrrfiuber juge^üren, »wie d. Üöinterfetb unb Äodj II. 3.

370 wollen, ift jweifelbaft.

») @erber, üer. I. d. 413 beincrtt *u Pars prima: „eine anberc mit ©eneralba§

üermebrte Suegabe erfapen bauon reinig I61 «- 4°" — barauö mad)te Sttenbel, SMuf. ver- II.

s5. 65 ein eigene« ©erf mit bem originellen Xitel „©eneralbafj ju nur gebauten ÜÄotetten".

(gin ootlflänbige« 3nbatt«uerjetd)m« ber jtoeiten Ausgabe beiber Xeilc giebt @ro»e, Dictiouary

I. e. 253—264.

*) 3)iefe Sammlung tuar nad) ®erber a. a. 30. bis gegen önbe be« oortgen 3af)rfjunb<rt«

ba« ©djulgefongbud) ju «Scfiuloforta ; e« rrfdjtcn in oielen Auflagen, oon bcneii ocneidjnet

werben: Jeipj. 160t>. ?eipj. 1024. v>ip}. 1687, biefe nad) Detter, Cljorotfammlungen 1845.

6. 100. 131 S9f. 8°. mit 60 oterft. tot. Rinnen in Partitur; Naumburg 1713; Waumb.

1747 , biefe nad) ©eefer a. a. 0. 5 ©1. 3nbtr, 329 @. 8». mit 77 lat. $umnen u.

70 oifrft. 9J?et. in $art., ol« Änb.ang (otcinifdje u. beutfdje ®ebete — unb a\9 eine ber

legten ftutigaben: Hymuorura procumque formulae ac Portensium alumnorum nsum

bibliothecae publicae sumtibus MDCCLXXVII recusae. Lipsiae, aere Breitkopfiano.

8». 186 78 #«mnen mit 75 oirrft. SWef. in ^Part. 2 ©f. 3nbq-. »gl. SBeder, a. a. O.

e. 121.
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componirt . . . ?eipjig, Öebrucft burd) Abraham Samberg. M. DC. VIII.

fl. 8°. — 6. Bicinia XC selectissinia ... in usum scholasticae juven-

tutis. Seipjig 1015. 8°. — Stuö bcn beiöen Florilcgicn unb bcn Har-
moniae Angclicae ift eine 5lnjcif)l Xonfäfee neu gebrueft roorben: bei Sinter*

fflb. (Jo. II. 3 Nrn., ludjcr, 3d)a& II. 2 Arn., (Srf, SSierfi.

ßtjoralf. I. 4 Nrn. unb bei ©cjweberlein Niegel, 3d)o& beö liturg. Gfjor* unb

©emeinbegef. 3 <8be. 1X65—1872. 21 Nrn. nämlich: 9?b. I. Nr. 29. <8b. II.

Nr. 46. 51. 72. 75. 186. 202. 321. 336. 393. 400. 5Ö0. III. Nr. 181.

293. 295. 296. 301. 306. 307. 317. 331 unb aufeerbem ber £afc eine*

Stnonmnu«. 33b. II. Nr. 30(5.

©0&enfd)aft, Äarl $einridj, SNufiflchrer am £et)rerfeminar ju Schroabadj in

aWittelfranfen intern; er ift am 4. 3anuar 1807 ju 9tfarft*£elbifc bei $of im

33oigtlanbc geboren, machte feine mufifatifdjen 3tubien fjauptfägttdj unter ber

Leitung bc« ftapellmeifter« «tunj in 3Rttiidjen, unb mar bann längere £eit Jlantor

unb Organift ju Sdmtölj bei ftronad) in Oberfranten, mo er namentlich 3. @.

^eqog im Orgelfpiel unterrichtete. SBerfcfn'ebenc Orgetftücfe feiner tfompofition tjat

Ö). 2B. Börner in (Srfurt in feine befannten Sammehocrfe (Neueö Orgeljournal;

^oftlubienbuct) ic.) aufgenommen.

$5f)tn, ®eorg, bebeutenber SDrganift unb eigenartiger Orgelfomponift, ein

unmittelbarer Sorgänger unb teilweife nod) 3'itgenoffe 3eb. 58nd}<?, auf beffen (Snt-

Joicflung er nicht geringen (Sinflujj geübt b,at. Gr mar 1661 in bem Dorfe (#olb:

bad) bei Öot^a geboren
1

) unb erlangte feine erfte Sluäbilbung in ber Crgelfunfi

in feiner $eimat Thüringen, mo er namentlich auefi tyichclbelö Seife fennen lernte.

(Später ging er nad) Hamburg, um alö (Schüler Neinfenö feine SJilbung unter bem

(Sinflufj ber norbbeutfdjen Orgelfdjule ju erroeitern unb ju uoflenben, unb aufjerbem

bcn franjöflfchcn 3nftrumentnlftnl ber bamaligen 3eit auf ftch mirfen ju laffen unb

feinem beutfcb>n SBefcn ju üerfd^mcljen. 3m September 1698 mürbe er Drganifi

an ber Oo^anntdftr^e ju Lüneburg, unb tya mar cd, wo Seb. 58adj 1700—1703

feine ftunft fennen lernte unb mit offenem <5iun unb bebeutenbem (Meminn für feine

Sntmicflung ber ßinmirfung oon ?btyn\Q eigentümlidjer Äünftlerperfönltchfett fid) l)in>

gab.
1
) 93öb,m ftarb hochbetagt 1734 ju Lüneburg.

3
) - SU« Sromponifit oon Ghoral-

>) «gl. SBalther, 2Ruftt. ?er. 1734. ©. 98 unb 3ungb,anfl, ©eb. 6ai) al« Schüler ber

<Portifularf<hule ©t. 2Ri<haeli« ju Lüneburg. 1870. &. 39. 3)ie tffarrregtftcr *u ©olbbacb,

bie nicht immer forgfältig geführt würben, miffen nichts von Hjm. ©pitta, 33a<h I. S. 192.

flnm. 23.

*) €>pitta, a. o. O. @. 207. Unm. 44 glaubt benimmt, bo§ ©ad) Die (Sharalpartiten

über „<£^rtfl bex bu bifH ber heöe Xag" — „O ©Ott bu frommer ©Ott" — „$err (Stjrift ber einig

©ott« ©ohn" — ,.3lch n?o* foß ich eünber ma<hen" — in Lüneburg gefifirieben §at, entgegen

ber „»ifltürlichen Annahme'' Qortel«, $aih$ Veben. 5. brr fie in bie »IrnftäMer 3eit fefet.

») ©o nach 3unghan« a. a. O. S. 38, roälirenb -JJiattljefon, 3Jollt. Äapenm. 1739. 8.

479 uon ihm ald einem noch IcbcnDen fpricht. apitta, ailg. beutfehe ©iogr. III. 6. G2 ift

geneigt aWatthefon ju folgen.

<

Digitized by Google



<5rorg ßöliut. iranj JHapus ßb'ljmc 173

bearbeitungen für bie Orgel erfaßt 53öt)m ben Sljoral mefjr in fetner allgemein

muftfaüfaVn, weniger wie }to(f)elbel in feiner tnpifcf) Iira}liajen ißebeutung; er gewinnt

auö ben CEtjoraljeilen eine ivütte üou "ättotiuen, bie er in mannigfaltigfier Ü3eife ju

benüfcen unb um^ubilben weiß. @r muß, „wenn aud) ntcrjt alä (Srfinber be$ prin-

cipe! tt)ematifaVmotiuifd)er (Sntwicflung beä melobifdjen Stoffe« in ber Snflrumental*

mufit (benn bie 5?unft, aus bem einen muftfalifdjen Öcbanfen einen ^weiten ju

erjeugen, fibte fdjon ber Italiener ftre&obalbi), fü boef) als berfenige gelten, ber e$

juerft auf ben Choral anwenbete; er tjat in Üöaljrtjeit eine neue ftunft gefd&affen,

unb biefe Zfyat, beren nur ein wirflictjed Zalent fäl)ig ift, fiebert itjtn feinen "ißlafc

in Der M?unftgefa)i(f)te. Crr tjat überbieö biefe ftorm mit reifer unb feinfinniger

Örfinbungätraft ju ^anbfyaben gewußt." 5öon feinen Äompofttioncn ftnb t)anbfd>riftlid|

erhalten

:

18 (£f)oralpartiten — 3 Slaüierfuiten in Es-dur, C-moll, A-moll —
eine Ouüerture mit Suite D-dur — prälubium unb ftuge G-moll l

)
—

Oefu teure Önabcnfonne, trierft. Weujaljrögefang ; eine Suta^»$af{lon iwn itmt

ift nur nod) bem Warnen nad) befannt. l^ebrueft finben ftd) Don 5Ö. 23 geifc

lidje SKelobieen 3U Biebern beö Hamburger ^rebigerS ^einrieb ßlmenlwrft in

ber ©efamtauögabe berfelben oon 3ot). ßfjriftopr) 3aud), Lüneburg 1700.*)

$)Öf)!Ur, ^ranj ÜHagnuä, ^ßrofeffor am Äonferoatorium ju ftrantfurt a. ÜW.,

5er burd) feine grünblid)eu ftorfdjungen über bnä beutfdjc ?ieb beö 12. bi£ 17.

3at)rt)unbertiH mittelbar oud) bie tfenntniä ber gefd)id)tlid)en (Sntwtcflung beö eöan*

gelifa^en (St)orat« wefentliaj gefördert tjat, ift am 11. ©iärj 1827 ju ©iOerfiebt

bei Öotfya geboren. 3um l'fl)«r gebilbet, war er alä foldjer bis 1857 an Der*

fajiebenen Crtcn tfjätig, entfdjlofj ftd} aber bann, bie ÜWufif alä ?eben$beruf ju

erwählen unb ging nad) Veipjig, wo er 1857—1859 unter 3Kor. Hauptmanns

unb 3ul. SRiefc' Leitung grünblidje Stubien inadjtc. Maa) 2lbfofoterung berfelben

ließ er ftd) alö 2Wufittet)rer in Dreyen nieber unb 1878 berief il)n 3oad)im 9taff

alä ^rofeffor für Harmonielehre, Äoutrapunft unb 2Jtufifgefaxte an baö $od)fd)e

Honfertatorium ju ftranffurt a. 3»., an bem er feitbem wirft, ftolgenbe feiner

Söerte ftnb Ijier ju öerjeidjnen

:

Op. 1. $falm 121 für Gfjor* u. eoloftitnmen. Dreöben, SRefcr. —
Op. 2. Paternoster. $ierft. (Sljorgef. Daf. — Die fjoljen ftejte in Viebcrn.

:")0 2£eil)nad)t$lieber, Weujaljrä , "Jtaffionfc unb s
JJfingfigefängc für 1 <st. mit

pf. bearbeitet unb mit Driginalfompoftttonen öermeljrt. 3)re«ben 18(>G. 93ocf.

2 ipefte. qu. 4°. — Da« Oratorium. (Sine l)iftorifd)e ©tubie. Seipjig 1861.

*Beber. VI u. 66 ©. gr. 8°. «Ubeutf^eö Jieberbut^. 5Bolfötieber ber Deut«

fa)cn naaj ÜBort unb 3Beife auö bem 12.— 17. 3al)rt). Öefammclt unb er*

') <E. g. «eefer, ausgewählte Xonftücfe für bo« ^Jf. Jeipj. griefe @. 18 ^at ein $refio

G-moll *ii uon '©ö^in obbruefen laffen, mos woörf^einlta) öiefeÄ ^rolubium ift.

2
) Cfll- <5- 5- Vtätt, S^oraliaminluugcn. l»45. 42. 43. »eder nennt i^n „Georg

Styrnt". 0. SBinterfelb, (£». Ä.*ö. II. ©. 502.
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läutert, £eipjig 1877. ©reitf. u. LXXII u. 832 3. gr. 8°. $ier in

Bbtlg. XV. ftr. 511-000. 3. 616—767 a(* „wi<b,tigfie Abteilung beö

33olt«gefangö" bie geifUidjen SBolfölieber „ bereu Diele alä Gljoräle in ber

eDangelifdjen ftirf&e fortleben.

$öl)mifdjr ©rüber, ©ritofrunität, Unitas fratrnm, Jednota

bratrskä. $>a« bur^ 3ob,ann $uö (1369—1415) unb Jpieronumu« Don $rag

(geft. 1416) gewecfte eDangelifdje $taubcn$lcben in 33ofjmen, war fett ber gewalt-

fanten Vernichtung bc3 edjt eDangelifdjen SaboritiSmuä unb ben Saxler Äompaftoften

(30. 9toD. 1433) in bem fatljotifterenbcn UtraquiSmuö wieber tjolb erftorben. (Sine

neue, Don einem einfädln Vaien in abgelegenen (^ebirgöbörfern ausgegangene ©e^

wegung aber gab itjm batb eine neue mächtige Anregung. 3m 3ab,r 1457 ftiftcte

$eter Don (Sb/lcicfy bie 33rüber unität, bic $war, wie atleS ®ute in ber SBelt,

Don Anfang an bie fdjwerften Verfolgungen, bcfonberö in ber 3«* &e$ Äönig«

SBMabielaw (1471—1517) 3U erbulben Ijatte. 3e mcljr fte aber gebrüdft unb Der^

folgt mürbe, befto mef)r Derbreitcte fie fid) Dermöge ber ib,r inncwoljncnben fttttidjen

SebenSfraft unter Armen unb föeid)en, befonberö bem Abel in ÜWafjren, fo ba| fte

nocb, einem erft Ijalbtyunbertjaljrigen Seftanbe fdjon über 200 ©emetnben jäljlte.

Unb mäljrenb ber Utraquiämu« in jener 3cit nur wwiifle b,crDorragenbe SKänner

aufjuwcifen b,at, gingen au« ber ueradjtetcn „Jednota bratrskä" eine ganje föeilje

foldjer b,erDor, öon benen außer iljren @rünbern ^3eter Don (Sfjelcic, Tregor, flflat*

tf)ia$ Don taemalb, £b,oma$ Don ^relouc unb (SliaS Don Gl)reuom, bcfonbcrS noaj

Sutafi Don $rag unb ÜRartin §foba ju nennen ftnb. Da ftä) bie Srüber Don

Anfang an aucb, burcf) eine eifrige litterarifdjc Sljätigfeit au^eiajneten unb burd)

Ujr fttfle«, arbettfamcS unb gemerbtl)ätigc« i'eben fclbft bei ib,rcn SBiberfadjem ficb,

Aajtung erzwangen: fo mußte iljre immer jafjlreidjcr unb mäd)tiger werbenbe ®e-

meinfdjaft aflmä^tiaj einen burdjgreifenben (Sinflufe auf bie religiöfen 3 u
f*än &e *»

ganj 23öljmen unb Ü)iäljren ausüben. Unb bie« um fo mefjr, al« fte, befonberS

unter be« trefflichen ?ufa« Don <ßrag Leitung, bie ilmen früher anttebenben ßinfeittg-

teiten unb <Sngb,erjigfciten nad) unb nadj abgeftreift Ratten. Sie b,ätten bie cjedjifdjc

Nation fld> unterwerfen mögen, wenn nid)t eine anbere nod> mächtigere unb eoange-

Ufa? freiere Bewegung Ujnen bcn Wang abgelaufen t)ätte : ber Don Suttjcr au«geb,enbe

unb fdjon fetjr früb/ Dom benachbarten <5ad)fen auaj naa) Söljmcn übergreifenbc

<Proteftanti$mu3. Dem reformatorifchen Auftreten i'ut^erö würbe in ©ötjmen juerfl

Don allen eoangelifd» @eftnntcn unter ben Utraquiftcn unb ben trübem freubig ju=

geftimmt unb Diele ©öljmcn jogen natb; Wittenberg, bie bortige eDangelif(fi,c (Vreib.eit

fennen ju lernen unb in itjr SBatcrlanb ju DerDflanjen- Sltlein ber baburaj ent-

fteb/nben Bewegung ber ©eifter traten namentlich unter ber Regierung beö Don ben

Sefuiten geleiteten unb gegen alles (gDangelifaje mit wahrer Barbarei wütenben

gerbinanb I. (geft. 1564) fdjwcre Äämpfc entgegen; unb bie ©rüberunität , bie

nadj bem unglücftic^en Ausgange beö f^malfalbifa^en Äriegö befonber« fajwere ©er=
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folgungen ju erbulben Ijatte, naljm Don ba an, weil ifjr nudj bie „aflju grof$e

ftreifjeit" beö i'uttyertunrt ntc^t red>t jufagte, eine etwaä referDiertc «Stellung ju

bemfelben ein. Sind) unter ber nun folgenben Regierung beä toleranten 3)tarimilian II.

Derblieben bte trüber in iljrer 93efonberl)eit , wenn fte aud) im freunbfdjaftlidifien

33crf)ä(tm$ mit ben anbern eDangelifdjen tfonfeffiontfüerwanbten lebten. 3n biefer

3(it erreichten fte iljre tjöajfte iölttte unb leifteten in ifjren ßrjiel)ung$anfialten , in

iljrer über afleö ?ob erhabenen tfvalicer 53ibel, in ityrem Gefangbud), in i^ren ^re=

öigten unb in iljrem ganjen gcijtliajcu Scben SluiSgejeidjneteä. Unb als ber unter

9fubolf II. gemalte ^erfud), ba$ (SDangeliunt ju unterbrüefen gevettert unb bem

Maii'er 1009 ber „SJJnjeftätäbrief" abgerungen war, ber bie eüangelifdje ftreitjeit in

2Jöl)nten für atlc .Seiten fd)irmen follte, ba festen e3, alö werbe biefe« fdjöne ?anb

mitten im Jperjen oon Europa bem ^roteftantiömuö oerbleiben unb ein Iräger

feiner Sbecn in ben flaDifdjen Often f)in werben. Dodj ed war nur ein „furjer

Xraum ber §errlid)teit, " ein Üraum Don niajt Diel mefjr als jefjnjätjriger Dauer.

Die Irübfalc betf breifjigiäljrigcn Äricgeä brauen herein, bie fdjrecflidje fogenannte

„Gegenreformation" Derniajtete bie £>errfd)nft beä (Soangeliumß in SBölmten unb bie

Slnljänger bcöfelben mufjtcn in ber 'Sluäwanberung nadj ^reufjen, ^Jolen unb (Saufen

Rettung für it)r Seben unb iljren ©tauben fudjen.
1

) Dicfe 2lu$wanberungcn bauerten

fort unb nod) 1722 führte ber fromme mnljrifdje 3>mmer»nann 6^riftian DaDib ein

Häuflein ber 23rüber auö bem SJaterlanbe unb fudjte für fte auf ben (Gütern be«

trafen ^injenborf in ber €bcr--?auftfc eine 3uflud)töftötte. (Sie würben ber ©amen,

au* bem bie „erneuerte 23rfiberunität ober §errnl)utif dje 53rüberge^

meinbe" erwuajö. Unb wie biefe in bunfler, trauriger 3«t ber eüangelifdjen iHra>

in Deutfajtaub ein Via)t unb öatj geworben, fo tjat aud) fdjon bie ältere SSrüber^

gemeinbe burd) iljr i'eben unb il)r Sieb einen bebeutenben (Sinflufj auf biefefbe geübt. —
Die bötmiif^en trüber Ijattcn fidj fdwn auf bem tfonjil ju SBafel 1438 bie freie

tyrebigt unb ben @ebraud) iljrer 9J?utterfttrad)e int ©otteöbienft errungen; fte waren

audj bie erften, bie für i^ren ftird) engefang, bem fie Don Anfang an eine Ijer«

üorragenbe «Stellung in tljrent ftituä einräumten, ©efangbüdjer in ber Ijeimifdjen

Stfolföfpradje einfüljrten. Die in benfelben enthaltenen Sieber waren teilä Dberfefcungen

unb Umbilbungen lateinifdjer Äirdjenlmmnen, teile auf grunb ber (JDangelien unb

(Spifteln ber 3onn=, fteft« unb geiertage Don ben trübem felbft gebiajtete Sieber.

ftür bie 2flelobieen, nad) beucn fte biefe Sieber fangen, laffen ftaj, ä^nlta^ wie

bei benen ber beutfdjeu eDangelifajen 5lira)e, breierlei DueUen naa^weifen, benen fte

entflammen: einmal ftnb eö Dor3ugötoeife altfira)lid)e ilBeifen, bie jugleidj mit ben

Viebern ^erübergenommen unb für bie Xerte in ber 2)?utterfprad)e umgebilbet würben;

bann bem geiftlidjen fowo^l alö weltlia^en bö^mifajen 3Jolfögefang ange^örige unb

i*flt ©. Sjeriürnta, ©efijidik t>tt euangclifdjeit Äirije . in ^blunen. söieltfelti, 1870.

8«. Vi. II. Äop. 1-5.
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au8 bemfelben bem Äird)engebraud) jugebilbete , — unb enblidj neuerfunbene,

originale 2JMobieen. 33eibe lieber unb Seifen ber böfjmifd)en 93rüber ober ftnb

Don ganj eigentümlichem @l)ara!ter unb Ijoljer <5d)önt)eit. 3cne, bie lieber, jeigen

„edjt apoftolifdje (Sinfalt unb Äraft, jumal bie ber älteren ^eriobe, ba fie einer

($emeinbc entstammen, bie jidj auf ba* praftifdje 93ebftrfniä etneö ©emeinbe unb

(StjrtftenlebenS nad) (Sljrifli ©efefc unb fetner SlpofW Siegel gegrünbet unb geftaltet

unb apoftolifdje ?eben£orbnung in ifjrer ganjen Einfalt über ein 3at)rl)unbert (ang

in iljrer 5Hitte ju bewahren geroufjt tyat. }?ia)t fyoljer Schwung eignet if)nen, aber

um fo meljr Dolfätümlidie fllartjeit unb Saljrljeit, al)nungöreid)e 3innigfeit unb

finblidje 3nnigfeit, roenn gleid) bei manchen berfelben bereite bie Veljrljaftigfeit nidjt

o^ne trocfene 5Beitfd)roeifigfeit ftd) jeigt."
1

) Diefe, bie 3Relobieen, „tragen

niajt minber baö (Gepräge t)ol)er (Einfalt unb Slnmut, tiefer 3nnigfeit unb 3innigfeit,

feierlicher 2öürbe unb Straft, roie man fte woljl faum irgenbmo Dereinigt finben mag.

©inb fte bod) hervorgegangen auö einem $olf6ftamm Don überaus reifer muftfalifdjer

Begabung unb entftanben unter ber ?aft fduoerften Drutfeö unb nie raftenber $er*

folgung, gefungen auä ber 3nbrunft ber gläubigen riugcnben (Seele, bie mitten in

biefer 2Belt ^etnbfdjaft unb ftriebloftgfeit getreu baS eine feft^ält toaö not ifi."
8
)

Dem flaDifdjen ^olfScljarafter entfpreajenb, t)errfd)t in btefen (befangen bie rocidje

Xonart bebeutcnb Dor: fie ifi ungefähr jnjei Dritteilen berfelben eigen unb nur ein

Dritteil getjört ber garten, befonberS ber jonifdjen Xonart an. SBolfämäfjigc Sinfalt

unb ftraft befunbet ftd) ferner in ber unuerbruajlidj feftgeljaltenen (SinfKmmigfrtt

ifjreä @efange$, ben fie jur Srljb^ung ber Slnbaajt unb feftlidjen ftreube gerne al$

Sca)felgef aug befyanbeltcn
;

cinjelne Strogen mürben abmedjfelnb Don Teilen ber

©emeinbe unb bie Sajlujjfrropfje Don allen, ober ber Hufgefang einer SWelobic üon

einer Abteilung ber ÖJemeinbe, ober bem ^iturgen allein, unb ber Slbgefang, ben

fie Responsio nannten, Don ber ga^en ®emeinbe gefungen, wie ftdj benn überhaupt

ein lebenbigeö Sed)fefoerf)ältni$ jroifajen bem ?iturgen unb ber ©emeinbe bei tljnen

ftnbet. — Da? erftc eigene (^efangbud) ber SBö^mifrfjen 93rüber, baö bi$ jefct be=

fannt ift, mar 1501 gebrueft unb enthielt 92 Weber in cjeajift^er Spraye; ein

jroeite« mit 400 Biebern erfajien 150.*) alä erneuerte Ausgabe eine« fd)on früher

Dorfjanbenen ÄantionalS. 2Bid)tiger ftnb bie Don SRidjael 2Öei§e 1531, unb Ooljann

Jporn 1544 herausgegebenen tfantionale, mcldjc bie böljmifdjen lieber erftmalö in

beutfdjer Übcrfefcung junäc^ft für bie beutfd)en $rübergemeiuben ju ftulnecf in 3Wäfjren

unb ?anb<tfron in Sölmtcn gaben. Da« SeijjefaV erfajien unter bem Xitel:

(Sin Wem ®efengbud)leu M. DXXXI. Venite exultemus doniino

Jubilemus d'o salutari nr"o. Psal 94. — 9nt Snbe : ©ebrueft jum düngen

>) »flt. Berber, »riefe bo« 6tub. ber £f)<ot. betr. ffieimar 1781. ©b. IV. ig. 302. —
Sei), @efä. be« Ätrd>enl. II. 126.

») «flt. Ärtebttjfal, $er prolefi. Choral. (Suterpe 1865. 9hr. 1. ©. 4. ~ £f)ibant, Über

bie Weintieit ber fcontunft. 4. %nfl. ^eiöelb. 1861. «. 17.
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Sunfcel inn Seemen. Dur<$ ©eorgen SBufotfüjwerer Om 3ar M. CCCCCXXXj.
«m jmelfte tag be« fltterfcen ootlenbet. 7 SÖL unb 26 Sogen, in ft. 4°. —
<S« enthält 157 Stfbcr (in 18 flbtlgn.), uon benen 253ei|e felbft 143 aus

ben 400 Siebern be« b9^mifa)en ÄnntionaU non 1505 ausgewählt, überfefet

unb fingbar gemnajt l)at. 3« ben Siebern ftnb 1 1 1 Sttelobieen in fajmarsen

unb weisen CElwralnoten beigegeben, woüon 47 au« bem alten lateinifcben kirtyn*

gefang Überarbeitet, 6 auö bem beutfdjen entlehnt, unb 5H iljrem Urfprung

nadj nidjt weiter bejeiajnet fiub. Diefe (enteren werben batjer al$ bbljinifdje

$Ne(obteen angenommen. 1
) (Sinen 3tuöjug barauS mit 92 Siebern gab tfattja^

rina 3eu*in » bie ©attin be$ ©tra&burger Pfarrer« Ü)?attf|äu$ 3 eH unter Dem

litel : „SJon Sljrifto 3efu, onfrem jälig maajer, feiner ÜHenfdjmerbung, geburt,

befdjneibung . . . et(ia) djriftlidje onb tröfttidpe lobgefäng, aujj einem oaft lierr

(tc^en ©'fangbud) gejogen. ©trapurg. ©ebrudt bei Oafob ftrölid). 1534 —
Ijerauä unb wenige 3a^re barnad) erfdjienen ju Ulm jwei ooöftönbige HuSgaben

bcöfelbcn, nemlid): „(Sin luWfa) new ©efangbud) barinnen begrieffen bie tfivdjen

orbnung onnb gejeng, bie $ur Santöfron onb ftulned inn 23ol)em oon ber

(5fjriftlta)en Söruberfa>ft ben Okarben, bie big fjero für undjrifUia) unb Steuer

gehalten, gebraust önb teglidj ©ort ju eljren gefungen werben" . . . Um
(Snbe: ©ebrudt gu $lm bei $anö garnier. An. M. D. XXXVIII*) — eine wei

tere Ausgabe oon 1539 — unb : »Da« 'jßicarbifcb, ©efangbudj, ober $ird)enorbnung

ber Ctyriftliajen Sruberidjafft Starben genant, barin bie ganfee fumm be«

fernen leftamentä begriffen. 2luff« new corrigiert, onb etwa gebelfert, wie

manne im föegifter, onb am 36. 34. 40. 04. 66. etc. blat fia^t . . . .

M. D. XXXIX. Arn <Snbc: ©ebrudt inn ber löbliajen föenajftatt $(m inn

©ü)maben, burd> §anfen 3ure(. 3n Verlegung be$ (Srfamen Oarobd ©runcr.

5Bnb ooflenbet am fünfften tag be$ Slugfrmonatä. 3m 1539. jar. —
Diefe öerfdjiebenen Ausgaben, benen 1541 nod) eine weitere folgte, ftnb ein

93emet«, bafj baö SBua) grofce Verbreitung fnnb. 81$ nun aber Suttens ©nflufj auf

bie 93rflbergemeinbe ftd) geltenb madjte unb fie feine Sefjre oom fjciligen Slbenbmaljl

ftatt ber äBiflefi'djen, bie bie baljin bei ifjr gegolten fjatte, annahm, fanb man

in ben Siebern bed SBeifjefajen @.-S3. „öom ©aframent be« 9?adjtmalS einen fon=

beritten ©inn, bem unfern faß ongleiaV' unb beauftragte beäfjalb Oo^ann §orn

(fein eigenttidjer 9iame war Ootjann SRolj; er war feit 1518 ^Jrebiger ^u Oung^

SSunjIau, 1532 bid ju feinem 1547 erfolgten £ob öifa^of ber 23rübergemeine), ber

fö)on an bem ©.-53. oon 1531 mitgearbeitet ^atte, baöfelbc neu ju bearbeiten. Sr

unterzog fidj mit jwei anbern Älteflen biefer Aufgabe unb naajbem „etliaje ©efeng,

fonberlia^ Dom ©acrament, ^inweg getb,an, onb anbre an bie ©ted gefegt," crfdjien

biefe Neubearbeitung unter bem Ittel:

Sin ©efangbud^ ber trüber inn ©ehernen onb 3Wer^erm, Die man oufj

onb neub, ^id^arben, 2Balbenfe«, k. nennet. Von jenen auff ein newe«

•) W- SBodernojjtl, »ibt. 1855. @. 121: „gtgen 60 äWelobieen ftnb t^rent llrfpninfl

iia^ ni^t weiter bqeiaptet unb mögen grögtrutcild bö(jmifa> Criginalmclobiern fein."

*) Diefe 3afore«jaf>r nhnmt ©adernagel o. a O. IM nailj X. ®. S4»ö6er, 3m*uter

^rqtrag jur Viebtr ^iflorie k. Veip^ig 1 7H0. HS ff. an.

ttü mmetle, Qncqrt. b. toang. ihr<i)tiuuu|it. 1. 12
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(fonberlidj Dom ©acrament be$ Nadjmafjlö) gebelfert, ünb etlidjc fitone neme

©efeng Ijin&u getljan. M. D. XLIII. %m Snbe bcr Sieber: ©ebrurft ju

Nürnberg, burd) 3ob,ann ©untrer, 1544. öS tjat einen Umfang üon 240
581. 8°. unb enthält in 23 «bfdmitten („Mitteln") 181 Sieber; brei weitere

Ausgaben beweiben find befannt geworben, nämlid) jmei Dom 3al)r 1544

:

Börnberg bei 3ot)ann üon 33erg ünb $lrid) Neuber^ unb ©erladjifdje Trueferei

burd) "J5aul Äauffmann ') , eine üom 3ab,r 15Ü0 unter gleichem Ittel, am
(Snbe: ©ebrurft ju Nürnberg, burd) 3ob,ann üon iüerg, ünb Ü*lrid) Neuber.

3m M. D. LX. 3ar. 31 Sogen 8°.

3n beiben ©.2333. (bem Üßcifjefdjen u. bem $ornfd)en) finden ftd) nun junäajft

folgende 6 SNelobieen be« beutfdjen ttirdjengefangö oermenbet:

(Sljrift i|l erftanben — ju bem Siebe „Gb/iftuö ift erftanben";

da fürid)t ber Unmeifen ÜRunb mob,l — „€ tjödjfter ©ort üon

(Stmgfeit";

Nun freut eudj lieben CEfyrtfien gmein — „O glaubig ^eq, gebenebetj"

;

bitten mir im Seben jinb — „
s
ü3ir maren in großem Seib";

ÜJiaria jart, üon ebler 'ärt — „0 3efu jart, in neioer art";

Dietl finb bie b,eilgen jeb^n ©ebot — $um gleiten Sieb.

dagegen nafmt Sutb/r in baö fogenannte 93abftfd)e ©efangbud) üon 1545 fol«

genbe Vieber unb Welobieen auö benfelben auf:

(SfyriftuS ber unö fetig madjt — bie ÜNelobie beä alten Patris sapien-

tia veritas divina bei $>orn 1544 mit bem Sieb: „(Sb.riftu«, magrer

©otte«fob,n" (?lu3g. 1G11. 531. 48);

3>te $ropb,eten b,an üroüljejeit — bie SJJetobie be« alten $>umnuö

Vexilla regis prodeunt;

(g« roirb fdjier ber (efcte £ag tjerfommen — aud) mit bem Siebe

„2ld) ©Ott mag mob,l in biefen lagen (ÄuSg. 1585. Nr. 18);

Sobet ©ott, o Hebe (Sljriften — bie 9)Mobie be« Grates nunc omnes
in Dialogform, (3equenj auö bem 9. 3ab,rb,.);

iBcltltd) (5b,r unb jeitlidj ©ut— bie üHelobie beä alten Cedit hyems
erainus (bei 2Wefdj. Sufyiut 1009. Nr. 90);

Nun loben mir mit Onnigfeit — üon Sutljer in ben „Cnjriftl. ©efängen

jum $3egräbm$" 1542 ju „Nun laßt un« ben Seib begraben", bei flföeldjior

ÜJulpiu« H»03 ju „§err3efu (5b,rift, mab/r 3Wenfd) unb ©Ott" üermenbet;

freuen mir unä all in (Ii in — bie SÖielobic eignete früher bem Siebe

„$U$ (5l)riftue mit feiner Setjr";*) bem ^umnuä Salve festa dies angeljörig.

Sobt ©ott getroft mit ©ingen — bie 9Wel. beö „(Entlaubt ift nun ber

iSalbe", bei Sutb/r $u bem Siebe ,,3d) banf bir, lieber §erre" üermenbet;

$Ulmäd)tiger, gütiger ©Ott — bie 9Jtelobie üteUeidjt Original ber

SBöfmt. S8r.

Danfet bem §erren, benn er ift freunbüdj — bie SNel. eignete juerft

bem latein. Üert üon Sftartial: Vitain quae faciunt unb bem beö(£atull:

«) Sademofltl a. o. D. 8. 195, nad) 3. 3. «auer, Bibl. libr. rar. Nürnb. 1770.

Ober tufirere flu^gaben bei $trg unb Jieubtv ogl. XBadernagel a. a. O. 2. 300. 301.

•) i>iit bem cd nad) Jud)tr, 2d)a0 be* eoang. £. ^. II. B. 35« fdjon 1457 öorfommt.
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Vivamus mea Lesbia; fte flnbet flm in 2 Donfcifcen bei ©enft, Varia
carrainum genera etc. Würb. 1534. 9?r. 23. 24. *)

unb aud) fpäter fanben nod) naajfteljenbe Sieber unb 'üfleloöiecn ber 53öt)tn. 'iBr. bunt)

Vermittlung toerfa)iebener ©efangbüG^er Slufnntmie unb gröjjere ober geringere 3>er=

breitung im eöangelifäen förajengefang

:

«lö be> gütige @ott — (1531. 331. «. Vb) - bie 2Rel. be* Mittit ad

virgihem, bei (Spangenberg, Cant. eccles. 1545;

Der Dag brid)t an unb jeiget fi$ — 1531 — 9)iel. beö Ave fuit

prima salus; 3$olfttrocife*) „ftetjr um, fetjr um, bu junger (Solm", bei

^infeifen 1584. Dre«b. 1593 (*uög. 1056. 9tr. 272) ju „©Ott

Vater, §err, mir banfen bir"

;

©elobt fei @ott im t)öa)fien Dfjron — 1531 (1580. Söl. 73) — bie

SWrf. be* Surrexit Christus hodie, bei 3*al. Iriller 1559 $u „Srftan-

ben ift ber $errc <5l)rift";

?ob fei bem all mä artigen @ott — 1531 — bie Ü)M. beä Conditor
alme syderum, bei .ßinfeifen 1584, ÜHürij o. Reffen 1012. (1049.

©.5b u. Oa);

Da (JljriftuS geboren mar — (§orn lf>44, 331. 40) — bie 9Äel. beö

In natali Domini, au« ber W\Ut be$ 15. 3aljrf). (SWffr. fönigl. $ibl.

33erl.), bei 3ial. Dritter 1559. ftranff. 1509, ju „Singen mir auö

$erjen$grunb"

;

(Sin Äinb ift und geboren Ijeut — 1544 — bie SHel. be$ Nobis est

natus hodie, bei Val. Drilkr 15j9;

(Rottes 3ol)n ifi fommen — bie 2JM. bc3 Ave hierachia, bei Seifje

1531. öl. a. IVb
3
u „2KenfaVnfinb merf eben", £orn 1544. 531. III.

audj bei Val. dritter 1559;

Der Dag oertreibt bie finftre ftatfjt — 1531 {1580. 531. 216) -
im Dre$bner 1593 (Huäg. 1056. 9er. 601);

Sündiger ÜHenfd), |'fl)au nur bu bift — 1531 — bei Widj. ^rätoriu«,

Mus. Sion. 1607;

SefuS G^riftu« unfer Jpeilanb — 1541 (1580. 331. 28) — nad)

Jesus Christus nostra salus; oon 3ol). <3tobäu8 1635 ju „O mie

feiig feib ujr boaj, tyr frommen" oermenbet;

2Bir glauben all unb befennen frei — 1544 (1580. 331. 198) -
bei 3»nfcifen 1584; SHoria 0. Reffen 1612.

Die britte Bearbeitung be« beutfajen SantionalS ber 33ruber beforgte fyaupt*

fndjlid) ber Pfarrer ÜWidjael Dljam, ber 1571 ju ^ulnecf in 9)ialjren ftarb; fte er«

fdjien 1566 (angeblidj ju $rag) unter bem Ditel:

') Sgl- 3°^n' öiftorif<f)e 9fadjh)etfe 06er ben Urfprung Der ftirdjenmefobierii, (Sutrrpe

1878. @. 173. 174. l\ Srf, Cuterpe 1869. @. 157 meiji fte au« 1533 na<&.

») Sott eine an« ber ©raffdjoft ÖMafc flammenbc fälefifaV Solfdhjeife fein; do.1. $offmann

ü. fr u. 6. Mieter, <$d)lef. «olttlieber. flr. 283. 3atob u. Winter, (Sfaralb. I. 9ir. 28. 8. 21.

12*
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180 tföl)inifd)c ßiiioer. 3ol). £u&m. Börner.

Äirdjengefeng barinnen bie fteubtartifel btä Citjrtftlid^tn ©laubenö lurfc

gefaffet ünb ausgeleget ftnb: jefct com newen burd>feljen, gemeljret, tmb ber

föö. tfei. ÜWajeftat, in ontertljenigften bemut jugefajrieben. Anno Domini
1566. 4°. £ieö fogenannte „grofje Sörübergefangbua)" enthält im ganjen

3J3 i'ieber mit 269 üWelobieett, unb jcrfätlt in: „Da« erfie leil ber geifc

liefen ©efenge, oon ben werden 3f)efu (Stjrifh", „Das "änber £eü ber geift-

lidien GJefenge, Don ben fürnemften 'Jtrtifetn (StjriftliaVr ?erc" unb ben Äntjang

„@eiftlid)e lieber . . . nad) Orbnung ber jarjeit." ü)Jit ben Korten: „biefe

geiftlia^en ©efänge (uon $>uä in böfjmifdjer ©pra$t angefangen unb Don feinen

ftadjfommen gemeljrct) ftnb nidjt wenige üor etlichen 3atyren erftliaj oon 3Ridj.

SBeifcn, einem guten Poeten, oerbeut|'d)t, barnad) oon 3of}anne $orn wieber

in jDrucf verfertiget unb jefct abermalä von neuem burdjgefeljen unb mefyr benn

mit 100 Biebern gcmefyret" — wirb biefe Bearbeitung audbrüdlid) atö eine

ftortfe&ung ober oermeljrte ttuägabe ber früheren bejeidmet unb enthält alö

neue Wrn. faft alle lieber i? utf)erö unb mehrere ber ©trajjburger unb Äonftanjer

Diajter. ©eitere «umgaben berfetben erfajienen 1575, 1580, 1583 k. bei

Sfattjarinn @ertad)in unb ben öergfd)en (Srben in Dürnberg.

önbtid) ueranf^atteten bie „(Slteften ünb Liener ber flirren ber Srüber in

iöeljmen, Werljerrn bnb ^olen" normal« eine „üoafömmlid)e (Sbition" beö 93uaieö,

bie bann bei ben nad) $olen au«gewanberten Sörfibcrn unter bem Xitel:

ftirdjengefeng , barinnen k. ©ebrurft ju ?iffaw in ®ro§-^o!en burd)

Daniel 33ettcrum. A. D. 1639.

$um lefctenmal „gemefjrrt" erfdjien. Huö biefem Äanhonal, baö häufiger alä bie

früheren, mcltliaje ©olföweifen ju geift(ia)en Üerten Oerwertete unb audj niete lutljertfdje

Äirdjenmetobiecn aufnahm, finb nodj folgende SDMobieen in ben enangelif^en Jcmöen«

gefang Übergegangen:

£ie Wacfct ift fommen — 1566 (©. 223a), bie 2Wel. ber foppten
Obe Ipse cum solis; bei ©djein, ffant. 1627. Wr. 90.

?ajjt unö fingen, unfre (Stimmen — 1566 (1580. 531. 235b); bei

3of). (Sccarb 1603 mit ffinfft. Sonfafc.

Job fei bir gütiger ©Ott — 1566; bei 3otj. ©tobäuö 1634 ju „$err

idj benf an jene ,3"*"» ®flm - 8e«ler, 3Jre«I. 1658.

©eljt f)in unb lehret 1566. 1
)

©Öl)ltfr, 3ol)ann £ubmig, würbe am 8. 3anuar 1787 ju Sbttelflebt bei

($otfja geboren, ©ein 2>ater, ber al$ flantor unb Organift über 50 3atjre bafelbft

gewirft fyat, erfannte in bem ©of)ne früfjjeitig ein aujjerorbentlidjeä mufifalifdjeä

Xalent unb gab iljm ben erften Unterridjt im Planier-- unb Drgetfpiel. Son 1800

an befudjte er barauf baä ©tjmnafium ju Arfurt unb genoß Ijier ben Unterridjt

3o^. (Sfyrift. Littel«, ber i^n in bie Siefen ber 93ad)fd)en Orgelwerfc einführte, fo

>) 92a4 Döring, <£t)ora(tunbe 1865. 61 gc^t aus nod) uorljanbenfn fjonbf^riftl. (£^.-33^3.,

^cröor, bog Otefe Seife at« Äanjellieb in Greußen bi* »im Anfang biefe« 3o^r^unbert« ge*

bräud)hd) war.
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bafj er burdj fein Orgelfptel unb feine Orgelfombofitionen botb bie SBemunberung

ber Äenner erregte. Wadjbem er feine ©nmnafialbilbung in ©ottja jum Slbfätuffc

gebradjt fjatte, begoß er bie llntoerfttät 3ena, begann aber bereit« aud) ftaj burdj

feine S3irtuofttät auf älam'er unb Orgel betnerflia) ju madjen. 1810 ging er 3U

ffonjertjmerfen, fowie beljufä weiterer SWufifflubien na$ 2öien, wirfte bann wäljrenb

aajt Sauren al« Äaöeflmeifter am ©tabttfjeater ju Dürnberg, machte nodj einige

tfonjertreifen, bie if)n naa) §oflonb unb Dänemarf führten, unb fetjrte enblidj nad)

©otlja 3iirürf, wo er nun einem unfläten 2ßanber* unb SJagabunbentebeu oerfiel.

3m lebenbtgen unb Dollen ©emujjtfein feiner 33ebeutung als Äünftler war er jtolj

auf bie felbftgewäf)lte Unabf)ängigfeit Dom 3W(>nge irgenb einer Söeruföftellung ober

anberdwie geregelten Xfjätigfeit ; aber er mujjte biefe Unabfjängigfett mit (Sntbetjrungen

unb Demütigungen erfaufen unter benen fein reiajeö Talent üerfümmerte unb nur

nodj fpärlidje unb bürftige ftrüfye ju erzeugen üermodjte. ©leidj feinem @eifte&

oerwanbten unb ©d)irffal«genoffen, ftriebemann 53adj, ftarb er geiftig unb förper(icr)

öerfommen am 28. Wäii 1860 ju @otlja. ©eine äßerfe für Orgel unb ttrdjlidjen

£l)orgefang finb:

16 'tfrälubien, gugen unb ftantafien. Op. 32. #tlbburgfjaufen, tfeffel*

ring. Öariat. „God save the king". Op. 53. ?eipjig, £ofmeifkr. —
8 grofje Orgelftücfe. Op. 108. Arfurt, @ebf)arbi. — ftantafie Es-moll, sJ?aa>

fpiel G-moll. (Srfurt, Äörner. — Orgelftürfe. 3 Jpefte. Sangenfalja, ©djul«

bua)l)blg. (2. ttufl. 3 §efte mit 33 ©türfen). — Motette greife Oerufalem

ben $errn" für 4 ©tn. Op. 64. Seipjig, Ereitf. u. Jp. — Äantate für 4
©tn. mit Org. Op. 130. @otf)a, 2*erl.*Äompt. — Der $err ift grojj.

ffantäte für gem. (£t)or mit Or$. Op. 190. @ottja, 3iert. — <ßfalm „greifet

if)r Hölter" für 4 ©tn., £f)or u. ©olo mit Org. i'angenfalja, ©djulbudjf)blg.

'Ööttifff, §ermann, mar am 20. 9?oüember 1821 ju Snborf in ber ^roöinj

Saufen, wo fein 93ater 5?antor war, geboren. Gr befugte 1832— 1830 baß

öhjmnaftum ju Dueblinburg unb madjte bafelbft 1839—1842 aud) feine muftfa*

tif cfjen ©tubien unter ber Leitung beö Organiften $r. 20. Siebau. $11$ biefer fein

?ef)rer 1841 ftarb, würbe er beffen 9Jadjfolger als Organift an ©t. ©enebifti ju

Dueblinburg, Don wo er 1856 nadj Slfdjeröleben übcrfiebelte, um bort bie ©teüe

eine« Organiften an ber $aubttird)e unb ©efangleljrerö an ben Ijöljcren ©acuten ju

übernehmen. 1861 folgte er bann einem Stufe alä Organift an bie eoangelifaje

©tabtpfarrfirdjc, ©efangleljrer an baß ©umnafium unb ©eminar, fowie als SWufif-

bireftor beim SJlufifüerein ju $crmannftabt in ©iebenbürgen. Diefer ©tabt blieb

fein ganjeö fpätereä Birten gewibmet unb f)at er ftd) ein bebeutenbeS SJerbienft um

baö SDtuftfleben berfelben erworben.
1

) Gr ftarb ju £ermannfiabt am 12. De-

jember 1879. 33. war ein feinfttf)lenber, origineller Äomponift, wie namentlid)

») »gl. «Dflem. mu|. 3tg. 1868. «r. 27. 215, foroie ben *Kerrolog oon ffl «et^e,

Crgonip in ^alberftobt, euterte 1880. ^. 29, 3U,
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feine Orgelroerfe bemeifen, ftanb h°4 als auSübenber ÄünjUer im Orgelfptel unb

war augleid) «in geborener ?eljrer feiner Äunft. — $on feinen Serien finb ^ter ju

nennen

:

SJar. über Den Choral „3efuS meine 3u&erfW)t" für bic Orgel. (Srf.

Äörner. — Motetten für 4 2)iftn. Op. 4. Daf. — ftantafte über Die §ttmnc

„?obpreifet (auf Don (S. §. 3. ©. für Orgel. ?eip3. Sreitfopf u. §. Op. 7.

— (Säcilie. (Shoraloorfpiele unö (Shoralbearbeitungen für Die Orgel. Op. 13.

i'eipj. 1862. atterfeb. 4 $fte. 32 6. qu. 4°. — (Eljoraluorfpiele junt @ebr.

beim ®otteSb. Op. 14. (Srf. Börner. — Die Äunfi Des freien OrgelfpielS.

$rafttf$t Anleitung jur (SrfinDung unb Fortführung eigener muftfalifeber 3öeen.

?eip$ig 18*51. ÖranDftetter. 19G 3. gr. 8M . — Orgelftücfe jum firdjlidjen

©ebrauaj. Op. 20. ?eipj. SBerfeb.

©Olttbar&f, ©OltlbarDon, eine fajöne ,3ungcnftimme ber Orgel, beren Warne

oon einem alten ^oljbtaSinftrumente, beut Pommer, (ober ber <3djalmei,), ju bem DiefeS

ben 5J3a§ btlbete, herzuleiten ift. 3m älteren Deutfäjen Orgelbau mar fie mit 32-

unD IG tfuftton faft auSfdjlicfjlid) IßeDalftimme unb mürbe als Qrrfafc für ^ofaune,

bie it)r mit 8 $u§ton als Öeiftärfung beigegeben mürbe, unter öerfdjiebenen Ramend'

fonumpierungen Disponiert.
1
) 3ie hatte auffdjlagenDe jungen unb Jpoljförper oon

engerer ättenfur als bie eigentliche ^ofauue, unD nahm Daher mit ihrem meniger

fdnnetternDen, milDeren Älange eine 9lrt iWittelfteüung jmifdjen Diefer unD Dem Fagott

ein. $ludj in neuerer &tit tyat man Die SöombarDe als ^ebalftimme mit 32- unD

10 5ufcton beibehalten, fefct fie aber in lefcterer Songröfje auch tnS £>auptinanual großer

SBerfc, in Denen eine lGfüjjige Irompete ju ftarf, ein lGfüjjiger Jagott oDer Dulcian

aber ju fdjroad) fein mürDe. (Gebaut mirD fie gegenmärtig forno^l mit auf*

fdjlagenDen- als mit einfdjlagenDen 3un
fl
en » erfieren Jafle werben aber

i^re Kellen meidjer belebert. als Die Der ^Jofaune, audj erhält fie engere "JHenfur

als Diefe — j. 33. ÜBeite DeS Ci bei 53ombarDc 16' = 0,543 m. gegen 0,72 m.

Derfelben pfeife Der s
J$ofaune IG' 8

) unD fyat Daher if)ren milDeren Älangajarafter

aud) in Diefer öaumeife bewahrt. Seit jeboa) Die .ßungenfrimmen mit einfajlagen«

«) £0 j. ©. al« „"ßoinmert-CoS 16"' im $ebal ber Orgel ju ©t. Cincenj in iörealau,

um 1665 gebaut, mit 20 £tn.; „Bommert 16'" im $ebal ber Orgel ju 6t. Clifabeth in

©re«lau, 1657 oon (Jtjrift. <£retliu« erbaut, 35 §t; „Pommer" 16' im "}>ebal ber Orgel ju

3auer 1663 von 3oh« $oferria)ter erbaut, 23. ©t.; „©ombart" 16' im $ebal ber Orgel ju

«Sduoeibnity, 1668 oon ®eorg Älofe aufl Srieg erbaut, 35 2tn. — Siefe alle mit $o(}fi$rperu

unb baneben eine <Bofaune 8', audl «ßofaunen-^aß h,' mit 3tnnförpem; ein w©ombart 16'"

oon SNetaH im §m. ber Orgel oon et. $eter unb «aul in ©örli*}, 1697-1703 oon «ofpartni

erbaut 57 @tn. unb baneben ein „OebacftPommer 4';" fogar einen „Dom «arbon 32'"

hatte ©abler in Weingarten.

») 3)iefe SKenfuren hat >5to^lt>utt) in ber Äonjertorgel m «aa>en, ogl. Rödder, 2>ie neue

Ovgcl im ^urb,au«faal ju «ad)en. 1876. @. 62.
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ben 3un9cnl ) niel(|r Äufna^me gefommcn finb, wirb bic Sombarbe oon oielen

Orgelbauern auc$ in biefer Seife gebaut unb bilbet bann mit 32- unb 16 ftufjton

bie ©runblage biefer ©ruppe ber 3un8enftintmen — tjaflott 16', Duläan 16',

Oboe 8', Klarinette 8', <Pfro$t)armonifa 8' u.
f. w. — metft im $ebal, aber auch;

im $auptmanuat, wenn bteä jur Serjtärfung beS löffifjigen ÜonmajjeS notwenbig

erftf>eint.') — Seit häufiger als bei beutfdjen Orgelbauern wirb übrigens biefe

©timme oon ben franjöfifä^en oerroenbet, bie ja ben 3un9enf^mmen überhaupt oon

jeljer eine befonberS liebeöofle Pflege gemibmet fjaben. (Bie biSponieren in ifjrcn

grü'jjeren Serien immer mehrere, oft 4—5 ©ombarbcn 3
) unb untertreiben unter

ben ÜWanualen ein befonbereS Ciavier bonibarde (meift baS III.), weil burdj einen

&olleftio$ug alle SBombarbem unb Xrompctenftimmcn auf bemfelben gefpielt werben

fönncn. Übrigens bauen fie, wie fafl ade ifjre 3un9(tt^mmtn / f° aut^ bie 58om*

barbe immer mit auffdjlagenben jungen unb begreifen unter biefen 9?amen auaj bie

v
lMaune, bie fie unter i^rem eigenen tarnen gar nid|t fennen.

SOttUM, $01trb01t,
4
) eine ber wiajtigften ®runb= unb ftüllftimmen bei

Orgel auS ber ftamilie ber gebeerten ?abialfrimmen ober ®ebadte, bic üon allen

lOfüfeigen Stimmen gewötjnlidj als erfte biSponiert wirb, weil fie mit ib,rem ootten,

birfen ©runbton bem ©efamtorgelflang eine aufjerorbentlidje 9?unbung unb Sürbc

oerleib,t. ©aion ^rätoriu« fpriajt eS als ein ßljarafteriftifum biefer Stimme aus,

ba§ fie eine tief unb fanft tönenbe fei, unb Slblung nennt fie „ein große« ®ebatft.

fonbertidj oon 16'" unb fefct fjinju: „benn bie langen @ebarfte nennen bie lieber;

länbcr Sorbun, wenn fie enger 9tfenfur ftnb."
Ä
) $ie ^ßfeifenförper beS 25. werben

meift ganj aus §olj, oon mannen in ben obern Oftaüen aud) aus 3inn gefertigt;

boa) finb $oljförpcr behufs ber örjielnng beS listigen TondjarafterS unb größerer

>) Son Denen fty übrigen« ©puren fäon bei flrätoriu«, Synt. mus. II. ®. 143 finben.

%ql SBangtmann, ®efd). ber Orgel. 1881. ©. 542.

s
) 3n« $.'3Ä. fefcen ©ombarbe lß' v Sauer, Orgel im Xoiu ju ftulba; ©to^llju^

in ber ebengenanntrn Äonjertorget u. a.

') ®o fetjt \. Sauaiße^ofl bei 100 tl @tn. $cb. Äoutre Sombarbe 32' unb »om
barbe lß'; im I. <D?an. Comb. 16', im III. 3Han. 93omb. 16' unb im V. SWan. noeb, »omb.

16'. fludj 3of. 2RerMn b>t in ber Orgel ber «att)ebrale ju SRurcia bei 64 tl. <8tn. 4 ©om
barben unb barunter eine „Trompette-bombarde 8'."

*) 25er 9tame fommt in ben älteren Serien auf bie manntgfadjfle Seife forruinpiert oor:

man finbrt: SSurbo, 93arbuen, „fflein - Carbuer 8'" (bei ^ra'toriu«, Synt. II. Tab. II.

Wr. 4 abgebilbet), ©arbuna, ©arbura, ^ßarlana, ^erbuna — ; in ber Orgel ber »StiftSfirdje

\u eambfpring, 1696 von ?lnbr. Sa^weimb au« (Sinbed erbaut, ftanb „'ßerbnna 10'" im

unb „@roß "Perbuna 32'- im 'Pebal; «Partuna, ^ertuua, ^orbuna.

5
) Sgl. Mus. mech. org. II. S. 76; naaj 3ob^. Barn. Ratten« Jlunfl be« Orgelbaue«"

1789. @. 225 nannte man früb>r alle gebedten 8abia(flimmen ©orbnn, wie bie« bie franjö^

fifdjen Orgelbauer n<xf) b^nte tb^un,
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Xonfülle jebenfaU« günftiger. Öcroöljnüd) mad)t man Drei ©fiten ber Körper au«

lanncnfjolj, Die Sorbet- (?abium*) feite aber, fomie SJorfdjläge unb Äerne au« ($id)en*

fjolj. ftie ÜNenfur be« 33. ijt ocrf)ältm«mäf5ig weit, — in grojjen Serien j. 33.

bei Wormatyrincipal - 7: Söorbun 32' = 5, 59orbun 16' = 6; in Heineren bei

9?ormatyrinjipal = 7 : SSorbun 16' aud) nur = 3 — unb ber Stuffajnitt jtcmtia)

fjodj, bie Intonation bafjcr bunfel, faufenb, brummenb (bourdonnant) , aber Doli.

33orbun 16' ift üor attent üflanualftimmc, unb eignet fid) in btefer @röjje

befonber« für Serie mittleren Umfang*, wäljrenb fte in Heineren oon mannen weniger

gerne gefefjen wirb, weil fte unter Umftänben ben ©efamtton unbeutlid) madjt
;

s
)

mit 32 5u§ton, wie bie (Stimme in grofjen Herfen ebenfalls fieljt, beginnt fte

gewöfmlidj frft auf c ober g, teil* au« SRücfftdjten auf ben 9taum, teil* weil iljre

tiefen löne ju unbeutlid) fein unb bie ftlangmifdjung ju fefjr verbunfein mürben.
1
)

On teuerer longröjje wirb ber $orbun öfter aud) auf afuftifdjem ffiege mtttelft

3?orbun 16' unb Ouinte 10s
/a' fjergefleflt unb foU bei nötiger Ontonation fefjr

Dorteityaft mirfen.
5
) — 911« ^Jeba (fttrame, al« weldje unfre «Stimme in Heineren

Serien mit 16 ftufton unter bem tarnen 99orbun bafc, in großen mit 32 ftu&ton

unter ben Tanten 33or bun*<5ubba| (audj ($ranb~33ourbon) jumeilen üorfommt,

mujj fte, um al« fötale Wirten ju tonnen, 2J?obifitationen erleiben unb erhält weitere

2Wenfur (otjne jcbod) bie be« eigentlidjen Subbafj ganj ju erreia^en) unb ftärfere

Ontonation; ebenfo wirb fte in ben ftäflen, mo fle au« bem Manual für« ^ebal

entlehnt wirb, in ber tiefen Dftaöe nadj unb naaj ftürfer intoniert unb in ber

IKenfur erweitert.
1
) — 3n ftranfreia), wo alle ©ebacfte 33ourbon fjetfcen, wirb ein

weidje« Süeblirfjgebarft 8' unter ben Warnen Bourdon harmonique, Bour-
don doucc, ober Bourdon echo öfter« al« Jüafiimme 3m: Vox humana

in ben ßdjofajhn gefegt.

*) ©rflere ÜIRenfur f)«t l'abegaft, 2>omorgel ödjwerin, »gl. SRaßmann, Orgelbauten I.

B. 61; kfetere empfUfjlt ^einrieb,, Orgelbau »eoifor 1877. i§. 38. 39 für tleinere fBerfe.

») fcrobbem verlangt $einri<f>, a. a. O. e. 40. 41: „bafj f«ne Orgel ol>ne ©ourbon 16«

gebaut werben foDte."

*) gcinrüft, a. a. O. b,ält ©orbun 32' für „ntdjt prattifdj, benn er »erbunfett unb julefet

wirb ba* ©eljör fo »erwötjnt, ba§ e« einen 64 gufj fjaben mödjte." ßr t)at beswegen ben

Sourbon 32' aufl feiner Orgel entfernt unb bafür ba« „weit widrigere unb nötigere Äornett

breifad) gefegt."

*) Xtn afufHfdjen ©orbun 32'
fefet ©alder unter bem tarnen ©ranb'Öourbon in feinen

größeren Serien; bagegen fpria^t f<b ber Orgelbauer Sa^iffner tnlßrag au», »gl. ©angemann,

Olefdjidlte ber Orgel. 1S81. 8. 356—357. ««d^ »on bem Orgelbauer gr. @auer »oirb Cuterbe

t872. ig. 201 gefagt, er baue, Wenn e« nid^t gerabe genjünfiftt roirb, im ?eba( nity gern 32fü§ige
s
Jteginer, weil bie tiefften ^Töne botb, nur auf afuftifdjem Äege am be^en erjeugt tuerben.

>) ^einrieb, a. a. O. 8. 38. 30 fe<jt fdjon in Di«pofttionen »on 7 unb 9 II. Stimmen
v^orbun 16', ber fürf^ebal entlr^nt wirb, »erlangt aber, baß berfelbe fo eingerid)tet werbe, bog

er im ^fb«l aU fleb,enber Subbaß 16' gebraudjt werben (önne,
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©ortttiattStt), Demetrius, ber trefflidje rufftfdjc Jcirdjentomponifl , ben feine

l'anböleutc gerne ben „rufftfdjen ^ßaleftrina" nennen, ift in unfrem Söudjc aufzuführen,

weil mehrere feiner Ätrdjenfiüde — „X>u §irte 3«raelä," „X)ie grofce Dorologte."

ein „©anftuä" — burd) bie Vermittlung beö berliner Domdjorö unb feiner Samm
hing „Musica sacra" aud) in ber beutfdjen eoangelifdjen Äirdje Singong gefunben

ljaben unb Diel gefungen werben. 33. war 1752 in bem Dorfe ©loufow in ber

Ufraine geboren unb fyatte feine erfte muflfalifdje SMlbung in 3Äoötau erlangt, darauf

ging er nad) Italien unb ftubierte namentlich unter ©aluppi in Venebig altitalienifdje

Äirdjenmufif. Um 1782 feljrte er nad) Rufclanb jurtirf, wo er als Direftor ber

fatferlidfen Vofalfapetle Diele 3al)re lang wirfte unb, mit bem Xitel eine« Staatsrate^

geehrt, am 9. Oftober 1825 ju Petersburg ftarb. — ©eine iffierfe:

35 Dierftimmige , 10 adjtftimmige „©eifilidje ftonjerte" unb eine brei^

fitmmige ÜÄeffe, erfdjeinen gegenwärtig (18821 in einer ©efamtauögabe unter

bem Xitel: „(SJefammelte Serfe Don X)mitri iöortnjanäfn, 3fttmmig, 4ftimmig,

2djörig (Hfiimmig) mit ^ianofortebegleitung, fji^ugefügt Don p. XfdjaifowSfn."

SRotfau, % Oürgenfon. part. 10 $be. Stimmen 10 «be. — (Sine 1822

Don Umt für eine feiner üWeffen fomponierte sJD?elobie, Dgl. Guterpe 18U0.

Rr. 8. ©. 221 unb 1872. ©. 125, ftnbet fid) mit Xerfleegen« ,,3d) bete an

bie 2Rad)t ber Siebe" meljrfad) in geiftlidjen VieberbÜdjern, 3. 53. bei X>ö((fer, ©etftl.

lieber mit 2JM. ©tuttg. 1876. ©. 98 unb ift mit bem Siebe Don Jfrtaf: „Dir

will iaj banfen bif? jum ©rabe" in ba« 3ürdjer ©.=33. 1855. Rr. 210 unb

in baö Drei Äant. ©.=93. 1872. Rr. 191. ©. 282 (©jabromäfn, <5lj.=iB. baju

©. 104) aufgenommen worben, obwol)! fte be£ fird)lid)en (Sljarafterö ermangelt,

&od), ©efd). be« ».«?. VII. ©. 461 fdjreibt fie 3. ®. Xfdjerlifefu (Dgl. ben

Ärt.) su.

Bourgeois, ?oui$, ein franjöflfdjer Xonfefeer unb muflfaüföer Xf>eoretiter ber

erfxen ftälfte beä 16. OaljrfjunbertS, ber ftd> um ben ^falmengefang ber (Saloiniften

bebeutenbeö SJerbienfl erworben Ijat. (£r mar um 1510 alö ber ©ofjn eine«

©uittaume Sourgeoi« ju $ari« geboren, mürbe fritye fdwn mit (Salotn unb fetner

?eljre befannt unb fod bem grofjen Reformator um lf>41 nad) ©enf gefolgt fein.

2113 ©uillaume gram (Dgl. ben Slrt.) 1545 fein Srantorat in ©enf Derliefj unb

nad) {aufatme ging, ernannte ber ©enfer Rat Bourgeois ju feinem Radjfolger unb

erteilte tym unter bem 24. ÜRai 1547 ba« 33flrgerredjt ber ©tabt ©enf nebft

anöern VegßnfHgungen. ') Später entftonben üttijjljefligfetten jioifajen i^m unb feinen

Sorgefefeten, bie naa^ unb naa) jiemlidj ernfter Wxt geworben fein müffen, ba ber

Rat mit ber fef)r empfinblia)en ÜWa§regel einer tcilmeifen 33efolbung«entjie^ung gegen

») Da* $ßraerre<f)t würbe i^m nad^ ben ^ßrotofollen be« @enfer 9t<xttt, wie fte Wovtt,

Hist. du Psautier des ^glises reformees. Neufch. 1872. <8. 60 u. 61 im ?(u«m$te mitteilt,

oerlie^en nattendu qu'il est homme de Inen et qu'il sert volontiers pour apprendre les

enfants;" brei SÄonate na^er entfjob man t^n ber ^flidjten „du guet et des terraulx" (Söndje

unt> ©trafienretnigunfl), bomit er fönne wmieux vaquer ä son &ude, M unb lieg t^m „un petit

poele a plaque 14

in feinem ^immer fe^en.
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ifjn vorging.
1

) Gin neuer ©egenftonb bed 3>oifteö fam 15j1 baju. Bourgeois

Ijattc, wie bie Elften beä SHateS befagen , ofjne Grfaubniä („sans licencc") bie

tUtelobieen einiger Jahnen t>eränbert, ober neue sJJ?elobieen berfelben einführen wollen,

wofür er fogar mit ©efängnifl betraft würbe.2) 2Bol)l fuc^tt er fidj nadjfjcr bie

(Munft bcv« 2tabtrateö wieber ju erwerben aber feine Stellung in (Senf blieb eine

unangenehme unb entleibete Unit nad) unb nad) fo feljr, bafc er ftd) 1557 entfajwjj, fie

aufzugeben unb nadj s
J?ari8 jurücfjufe^ren. .$ier (cbte er nodj 1561 , in weldjem

3af)re er feine unten ueqeidjneten größeren Xonfäfce ju ben ^falmen fjerautfgab.

^'t 3 txt Ktncö lobeä ift unbcfannt; er fofl, wie einige wollen, gleid) (9oubimet

ein Opfer ber 2?artl)olomäuänad)t geworben fein. — 33ourgeoiö unb ftram gelten

roenigftcn* bei ben fdnoeijerifdjen Jorfdjern über bie ^falmengefänge ber reformierten

tfirdjc alt? bie beiben erften SDJuftfer, bie im Auftrage daloinö 2Helobieen ju ben

i>fa(men :DWarotä unb iöejaö teils erfanben, teils auä üorljanbenen 33oltemclobiecn

bearbeiteten. Bourgeois fpecieÜ foden nad) ^Riggenbachs Meinung*) bie iDtelobieen

folgenbcr y\atmtn angehören: f\aim 3. 7. 10. 11. 12. 25. 45. 46. 51. 101. 110

unb 113, unb aud) Mottet fjält ifjn für ben Sänger nod) jefct gebräud)lia)er ^falm=

melobieen, wäljrenb beutfdje Jorfdjer bieä nod) nid)t immer jugeben.
5
) Die iljm ju*

') Sic Urinijc biefe« balb barauf erfolgenben Abjug« oon 50 ©ulben ifl nidjt mefjr fcfl-

^tftcflcn. <$v bittet um Aufhebung bitfer garten 3Ra§regef unb um 3U1°0< »Par contem-

plation de sa pauvrete" unb ber 9?ot giebt ibm „pour cette fois" unb npour contem-

platiou de ce que sa femme est pröte a accoucher" }Wei kalter Äorn. AI« er fpäter

feine Wae um Aufbefferung erneuerte, erhielt er ben «efdjeib „que pour ores Ton u'en

parlera plus," unb aud) Gallun« Xa^rotld^entunft oermodjte nidjt« ju Reifen.

2
) Siefe (9efürtgni«flrafe traf ifjn fdjon 8 Jage nad) Sinrcidjuttg feine« legten 9ittgefud)«,

unb nur Gallun« Vermittlung fiatte er e« $u banfen, baß er nad) 24 ^tunben wieber auf

freien ftujj gefegt würbe. SSofiir er eigentlidj biefe Strafe erhalten, barübet gef)en bie 3J?ei-

nungen au#cinanber. ©ooet a. a. O. fagt: „Ces chant» introduits par Bourgeois, et que

lui avaient valu le prison, etaient probablement les nouveaux airs qu'il avait cora-

j)osl- pour quelques pseautues et dont quelques un sont au nombre des plus beaux

de notre n'cueil" — , onbre glauben, er fjabe ben SJerfudj gemodjt, feine Dierßimmigen £on^

fä&e in ber Sirdje aufführen $u (äffen, wa« (Eatotn, Inst. Edit. 1560. Libr. III. cap. XX.

32 auf6 ftrengfle oerboten fiatte.

3
) Cr lieft lftö2 eine oon ifjm gefertigte £abeQe bruefen, »eldie an ben Ätrd)tf)üren auf-

gehängt würbe npour montrer quel paeaumes on doit chanter," unb ertjielt aU k

3efof)iiunfl

bflfür „soixante sols" au« ber ^tabttaffe. (Sine früher oon ifjm gefertigte fi()ntiit)C tabeOe

war unbraud)bar geworben, weif bie &aty ber *l)fafmmefobieen ftd» nnterbeffen oermefjrt fjatte.

«) t<gl. aJronaWb,. für SWitfifgefd). 1871. @. 192, Wo er erffart, baß e8 „nafjeju gewifi"

fei, baß biefe 12 *pfaImmefobieen oon Bourgeois flammen.

••) l<gl. Stiggenoadt, „Ausgewählte ^falmen Xaoib«." »afel 1H«8. £. 68, wo ber Wtx

faffer feine obige «nnab,me ju begri'tnben futfjt. ©ooet a. a. O. @. «1. 3Iud) bei ttiggenbad),

„Der «tTdiengefang in 3?afel feit ber Deformation." ©afet 1870. 6. 00-08 finben pd) „neue

Äuffajlüffe üb. bie Anfange be« fraujüfifdKn ^falmeugefang«." $ai§t, ffiürtt. €f). «. 1 876. 210a

giebt $u, baß „tiod) am eljeften beut ?oui3 «ourgeou* ein Anteil an ben ^falmweifen an« beren

mittlerer IJeriobe jufommen möge."
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getriebenen SRefobieen gehören in Bejug „auf gefängliche ^tu^geflattung unb firdjlicbe

Sürbe unb Slngemeffenbeit beä Sluäbrutfä 3U ben beften unb fdjönflen beä reformierten

$faUnbit$*," audj feine öier< unb fttnfftimmigen Sonfäfee 31t ben ^falmmclobiecn

fteijen , obrooljl fle benen ©oubimelä gegenüber ba$ ©ctjicffal affer Bearbeitungen

anberer ÜHeifter teilten unb in Bergeffenfjeit gerieten, an Oicinljeit unb ftnfäe ber

Jparmonie, @emanbtt)eit unb ftlufj ber <Stimmenfül)rung ben @oubimelf<f)en wenig

nadj. Dieic lonfäfee erfe&ienen in fotgenben Sludgaben:

1. Cinquante Pseaulmes de David, Roy et Prophete, traduietz

en vers francais par Clement Marot et mis en musique par Loys

Bourgeoys, a quatre parties, ä voix de contre poinet egal consonante

au verbe. (2Jcotto:) Tousiours mord envie. Imprime a Lyon chez

Godefroy et Marcelin Beringen, ä la rue merciere ä renseigne de

la Foy. M. D. XLVII. (1547). 4° oblong. — Die« fmb bie "Xonfäfce

in einfachem Äontrapunft (nota contra notam), mit ber 2Nelobic im £enor

unb gan* ärjnüct) mie bie befannten Sonfä&c ®oubimelö gehalten. (Sr. in

Bibl. Becfer in £ancn. — 2. Pseaulmes cinquante de David composey
musicalement, ensuyvant le chant vulgaire ä cincq parties. Par
Maistre Jean Louys Bourgeoys. Premier Iivre contenant XVII
Pseaulmes. Deuxienie livre cont. XVI Pseaulmes. Troisieme Livre

cont. XVIII Pseaulmes. En Anvers. Par Hubert Vvaelrant et Jean

Laet. An M. D. LV. (1555). Diefeö Serf enthält feine größeren motetten*

artigen Sonfäfcc. (Sr. fönigt. Bibl. in TOndjcn. — Wocf) ein roeitere« $fa(men«

roerf Bourgeois' nennt $6ti6, Biogr. univ. des Mus. II. 6. 42 mit bent

Xitel : 3. Quatre-vingts-trois psalmes de David en musique (fort con-

venable aux instruments) a quatre, cinq et six parties, tant a voix

pareilles qu'autrement, dont la Basse Contre tient le sujet atin que
ceux qui voudront chanter avec eile ä Tunison ou ä loetave aecor-

dent aux autres parties diminuees; plus le cantique de Simeon, les

Commandemens de Dieu, les prierea devant et apres le repas et un
canon ä quatre ou cinq parties et un autre ä huit, par Louys
Bourgeoys. A Paris, par Antoine Leclerc. 1501. 8° oblong. —
Über Bourgeois' tyeoretifaje ©djrift „Le droict chemin de la musique"

®enf 1550. ugl. ftetiö a. a. O. — üKonatöfjefte für SÄufttflefö. I. 18<>9.

9er. 11. 12. ©. 168—178. Booet a. a. O. o. 224-227.

93rnf)mig, Bernljarb, mar am 10. ftooember 1822 ju §irfd)fclb bei (5(fter-

merba im SRegierungäbejirf Berleburg geboren. %[Q 3o^n cineö ?e!)rei$ unb

Äantorö fetbft für biefen Beruf beftimmt, erhielt er früJjjeitig Sttufifunterricfit, unb

al$ er 1837 in baä ftrifbridjftöbter ?ef)rerfeminar 3U $)refiben eintrat, benufcte er

jebe ©e(egenf)eit, auägejeicfjnete SRuflfroerfe im Üfjeater unb in ben Äira^cn 31t Ijören.

Waa) einjährigem tlufentfyalt öerttefj er Bresben unb fefcte im «Seminar ju Seiften*

fels unter Crnfl $entfdjel« Leitung feine ©tubien mit (Sifer fort. 9tacf} Bollenbung

berfelben mar er mehrere 3af)re alö Sefjrer ttjätig, erhielt bann aber 1848 belauf«

weiterer ttntöübung in ber HÄuflf einen einjährigen Urlaub unb ging nadj Drctfben,

wo er bei 3olj. ©ajnetber Unterricht im Drgelfpiel unb bei Ouliuä Otto in ber
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ftompofttion nnfmi. 1852 würbe er i'efjrer unb Orgamft ju ftoljenmölfen bei

Seijjenfelä unb matt)te fia) nun auf muflfalifdj*päbagogifd>em bebtet einen Warnen, fo

bajj er f(f>on 1855 al« ^uftfleljrer an bie @rjtef)ung«anftalten ju Dronfjig bei 3«fc

berufen unb 1861 in gleidjer (Sigenfdjaft am tfefjrerfeminar in Detmolb angepeilt

würbe. §ier ftarb er jebod> fdjon am 23. Oftober 1872, erft 50 3a^re alt. —
Son feinen jaljlreidjen im 35rucf erfdjienenen Herfen flnb fjier anjufü^ren

:

ttira>n- unb $au«djoralbudj mit Herten, ftfir $nbad)t$Übungen
, fomie

audj für ben unterria)tlia)en ©ebraudfj üierftimmig für Orgel ober für ^iano*

forte. (Srfurt 1862. Äörner. VI. u. 232 <S. f)oaj 4° — (Suang. §umnen
unb Motetten für 3ftimmigen 5^or. unb (Solo. 2 §efte. Seipj. 9Jterfeb.

2. Söearbeitg. für "üKa^or. 2 $eftc. — §qmnen unb Glwrlieber für <S. %.

Z. 53. mit $f. ob. Org. ?eipj. 2tterfeb. — .SionöHänge. Sammlung ein-

faajer firtfiliajer fteftgefänge. gür 2- u. 3ftimmigen (Sfmr bearbeitet unb mit

(eiajter Orgelbegl. üerfeljen. Seipj. 1866. SRerfeb. V. u. 66 <S. qu. 4°. —
Är$fo für gciftl. flflännergefang ic. ?eipj. «Werfeb. $eft I. 1867. IV. u.

96 ©. gr. 8°. Jpeft II. 1868. III. u. 84 <S. gr. 8°. — l^eoretifö-

praftifay Orgauiftenfdmle k. $eipj. 9)?erfeb. I. Äurfu«. 1868. SBefdjreibung

ber Orgel, Glementarftubien u. ionjtürfe. II. Äurfuö. 1868. Da« ftrdjlidje

Orgelfpiel (^rälubium, Choral, Wadjfpiel). III. ffurfu«. 1869. SJirtuofe

(Stubien unb Xonftürfe. — @ro§e ftantafie unb ftuflf für Orgel. Op. I.

Arfurt, Sförner. — Orgelftüde für ben gottcöbienftlia^en ©ebrauefc. Op. 2. baf.

39ritnbt, $uguft, mar am 3. Sunt 1825 ju ©Sieben geboren unb erhielt

feine pcibagogifdje unb mufifalifdje SBilbung auf bem ®t)mnafium unb bem Seminar

feiner ^aterftnbt. 1845 mürbe er Sefjrer in 9)?erfeburg unb balb 2ftitte(punft eineä

regen muftfaliftfjen ?eben8 in biefer (Stabt, maä feine (Ernennung jum (Stabtfantor

jmr frolge Ijatte. Gr blieb in biefer (Stellung bifi er 1872 alö tfurtfyä Warf)

folger jum ®efangleljrer an ber Qsnptföttfc in Bremen berufen marb. 3)od) mar

itjm fjier nur nod) fünf 3af)re \u mirten nergbnnt, benn er ftarb fdjon am 10. 3uli

1877. — 5Bon feinen jafjlreidjen SBerfcn flnb f)ier \\\ nennen

:

1. Choräle u. geiftl. ftiguralgef. für 2 <S. u. 2t. $aHc 1861. 2 $efte

74 St. 8°. — 2. flirajl. fteftgef. ffir 2fl. ffinberdjor mit Org. (Srfurt 1865.

20 @. 8°. - 3. friebljoföriängc. ^ür 2Ha>r. Seipj. 1870. 48 ©. 8°. —
4. Motette nad) $\. 145 für 4ßgn. SMajor. Op. 47. Bremen. — 5. Orgel,

ftüefe juni Öebr. beim ®otte«b. l'eipj. 2 §efte. 28 ©. 4°. — 6. ^raftifaje

Glementar=Orgelfdjule in 2 Surfen. ?eipg. 2 Seite. 133 <S. 4°. — 7. 12

Gfjoralüorfpiele für bie Orgel. ?etyj. 1871. —

©railfr, Sriebridj, Organift in Naumburg, ifl am 25. (September 1806 ju

(Stögen bei Naumburg geboren, dt befuajtc 1822—1826 baö Seminar ju

ÜBei§enfelö, roo er unter Gmft ^entfa^elö Leitung ben ®runb ju feiner muftfalifc^en

iöilbung legte, bie er burcf> ©elbftftubium ju nerPoUfommnen immer beftrebt mar.

Waajbem er öon 1827 an c. 20 Safjre alö ?e^rer gemirft fjatte, mürbe er im

9Kär3 1846 jum Organiften an ber $auptfinfje ju ©t. 3Benjel in Naumburg be«
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fj. ß. 6rHbrnfleiit. flrtd) an bu fdjönte Sag(9ltd)t.

rufen, unb in biefcm Ämtc fonnte er am 23. £)ejember 1877 fein 50jäl)rifle$

3ubiläum unter allgemeiner eljrenber Üeilnatjme feiern. — i^olflenöed ftnt) bie Söerfe,

bie Don ifjtn für Orgel erfdfienen ftnb:

t. SJorfpicle ju $entfd)el« Ötrnng. Gljoralbud). ?eip$. 2Rerfeb. 3. ?lufl.

2. ftadrfpiel E-dur. (Srf. Börner. 3. ^rälubium unb ftugc F-dur. bof.

— 4. ^rälubium ju „3erufalem, bu Iwdjgebaute 3tabt." bof. — 5. „Auf

meinen lieben (9ott
M

Srio (in Werfer, Gäcilie). — 6. (Srfter Äurfuö im Orgeln

fpiel. Gine praftifdje (Slementar-Orgelfdmle. Offenb., Slnbre. - 7. 9?ad)fpiel

E-inol). Daf. — 8. 12 Gljoraluorfpiele. 3>af. — 9. guge G-dur. (3n

9B. Orgelfajule).

^reiDettfteilt, Dr. £>einrid) Äarl, Uniüerfttät«muftfbireftor in #onn. <gr mar

am 28. ftebruar 1796 ju Steinau in Reffen geboren unb mnajte urfprfinglid)

juribiiöje ©tubien in Berlin unb §eibelberg; fpäter wanbte er fid) ber 9)fuftf ju
f

liefe fia? 1821 a(6 3HufMef)rer in Berlin nieber unb mürbe am 2. 3uni 1823

jum 3Kufifbireftor an ber Uninerfftät ©onn ernannt, an ber er am 25. ftebruar

1826 jum au&erorbentlia>n ^rofeffor oorrfitfte. Wadjbem er 1873 fein öOjäljrigeö

Subiläum unter allgemeiner Seilnalmie gefeiert tyarte, ftarb er ju 93onn am 12. Oult

1876. — Ü3r. ifi t)ier ju nennen, weil au« einer oon il>m fomponierten Motette

(Op. 1. ?eipj. 93reitfopf unb $ärtel) bie nad$ef)enbe 2Welobie in ben tfirajengefang

übergegangen unb in baä 2Bfirttemb. 1844. 9er. 81. <©. 87 fomie in ba*

Er. flant. @.«S3. ftrauenfelb 1872. Wr. 204. ©. 299
f.

aufgenommen mürbe.

Eiefe üWclobic Reifet:

Üknuidj 3^n nur f)a 6e, nxnn er mein nur ift; wenn mein

£erj bi« b,tn jum

ff

©ro ' be fei-ne Ireu'e rndjt oer » gifjt: n>eifj ictj

'

t

DonVei-De, füf> - le ntöttol« «n*DaöV, 5ieb unbftreube.

Gin größere« 2Berf, „Über etruftur, 35ef)anblung unb @ef$id)te ber Orgel,

ba8 S3r. brurffertig im $ulte gehabt ^aben foQ, ift biä jefct ni$t erfa^ienen.

!8rirf) an 5U fdjöned SdßCälidjt, ein neuerer ßfjoral, roatjrfajeinliö) uon

SWidlael ©ott^arb ^tfc^er (»gl. ben «rt.), in beffen (S^ralbua^. örfurt 1820.

<S. 58. 9lr. 37 er ft* juerft ftnbet, fomponiert. 5)arau« na^m i^n St. 2ß. S3aO)

in fein Eerl. 1830 unb ^riebr. ?anrij in feinen „Äem be« beutfajen Äirajen-

gefang«. III. 1853. Wr. 375. 8. 14 auf. 3m <£rff$en 6^.^. 53«1. 1863.

0. 23. ftr. 33 ^ei|t er:
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190 ßrid) orn ^nn^riüini bcin tfrot. tt). Ä. {Jrtcgrl.

. 0. __:
——

3 J" ' # j

• f-Lt - 9 +— u-z

2*ri<b, nn, bn f<f|tf nr« £a ge« ltdjt! er fdjein in btinem "Purpur- tlei • be!

iöitt bir t)cb id) meinen >ge ' fidjt jum Ouett be* Vüdjte« unbber ftrcu be.

- i- -jr-—z-*~\-P— —- ---1—-— -----
-J^r-

» . .i
3a,£err, }ru4i mei « nen ®eift unb £tmuu bei nem $im < met« lid| te (jin.

lötld) Den hungrigen Dein ©rot tfantate junt 1 . Sonntag nad) STrinitati«

»on Seb. s
£ad), über ba« (Euangclium öom reiben ÜWann unb armen tfajaru«. Da«

ifikrf beginnt mit einem freien $lnfang«d)or 3U Defaia« 58, 7. 8 unb fdjlicjjt mit

bem (Shoral „tfreu bid) feljr ü meine Seele" jur 6. Stropljc Don „Üommt lajjt

eud) ben sperren lehren" („Selig ftnb bie au« Erbarmen") nad) Oobann £ecrmann

bearbeitet (Jpannöoer. ®A%. 1048. ttr. 133 „üieUeicbt uon 3)amb Xenirfe" —
(yi|'d)er, Mirdjcnl. Ver. II. 8. 15). $gl. Spitta, 23ad) II. S. 500—501. flu«g.

ber ikd) @e|. VII. Wr. 39.

Stiegel, SMfgang Äart, ein fruchtbarer Sonfefcer ber eüangeltfdjen Äirdje

au« ber 3toeiten Hälfte be« 17. Sahrhunbert«, ber burd) ba« bon ihm bearbeitete

unb 1087 herausgegebene Tarmfläbter ttantionnl Don bebeutenbem (Sinflujj auf bte

neuere (Sntmuflung be« ®emeinbegefang« geworben ift. Um 21. 5Wai 1620 in ober bei

Dürnberg geboren, mürbe Sör. „meifl auffer$ogen in Dürnberg, mo er eine jiemliaje

^eit an ber ÄapeUe alö Di«fantift a uffgewartet." Später fott er mehrere 3ahre

ju Stettin alö JDrganiji gelebt haben, bie er 1050 ober 1651 al« $offantor unb

Crganift in bie Dienfte be« $>erjog« ßrnji be« frommen ju @otha trat. $ier

erfdjeint er 1058 nl« „SRufifbircftor auf bem fürftlidjen $aufe ftriebenftein" bei

(ftotha,
1

) unb nadjbem $erjog (Srnft geftorben mar, Übernahm er (£nbe 1070*) bie •

SteUe eine« $offnpeUmei|1er« in Darmfiabt bei bem Vanbgrafen tfubmig VI. ton

Reffen. Diefc SteDe, bte er an Neujahr 1071 antrat, oerfah er bann bt« in fein

l)i»l)t« Hilter, lebte barauf nod) einige *$t\t im Wuheftanb, unb ftarb am 19. Woo.

1712, HO 1
,-.- 3a&re alt, ju Dannftabt.

3
) — $r. , ber „gleid) §änbcl, Oomefli,

(Meorg s£cnba unb $t ^h. Sm. 23ad) ein forpulentcr Wlann non iooialifdjem $u«-

') Ä. g. i^ofil bei ©roue, Dict. I. 6. 27« (jot roolil infolge eine« äRi&verftönbnifTe«:

Music-Director to Prince Friedenstein in Gotha."

*) ®lefc Angabe finbet ftd> in ber i'eidjenprebigt feine« Stadjfolfler* ^Igricola. ©ot^a 1077,

einer CueUe, bie gölftnfl, i^iogr. über SB. St. Öriegel. S)armfl. 1853 nid)t fonnte.

SHonat«Q. für 2)tuftfgefd). III. 1871. 8. 37.

s
) 5lm 21. 9ioo. würbe er begraben, «gl. bie uon ^Ifmg, Cuterpe 1861. &. 148

mitgeteilte Urtunbe. Xic neueren Verifograptjen mie Jeti« II. %. 72, SWenbel II. H6,

ü. Sommer, »ttg. beutfebe ^iogr. III. 328—329 haben ffölftng« gorfa^ungen niajt brauet

unb nur (Berber, 3i. 2er. I. 513 nadjgefdjrieben.
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Ö). fi. ßrtegei. Bringet Ijer htm fjerrn €1)« feines Ittttnens. 191

feljen unb ötfter ?eben«Fraft geroefen," fjat roätjrenb feine« langen £eben« eine ganje

9?etf)e non SDJuftfmerfen gefdjaffen, Die, rote fie in feiner 3^ weile fonjipiert waren,

aud) ntit biefer 3eit Dergefjcn mußten, ^tuf gleichem $oben mit ^lljle fteljenb, fcf>rteb

er wie biefer „getfMidje Giriert unb Äonjerte, eöangeltfdje ©efprädje u. bgl. auf

mflbrigolifrfje Art," mit jierlidjen, fuqatmigen 9)ielobiept)rafen unb jmar fliejjenber

unb geroanbter, aber jtemlid) magerer tjarmonifdjer 33el)anblung berfelbcn. 3um
neuen Stil ber euangelifd)en Stirdjenmufif aud) nur aljneub uorjubringeu

, baju

reichte bie geifiige Äraft biefer Männer nid)t au«, — Dielen neuen Stil $u

fdjaffen, beburfte e« eine« größeren, beffen ÜBirfen bei $3riegel« Tobe aud)

bereit« in üertjeifjungSDoflfter Üöeife begonnen l)attc, — 3of)ann Sebaftian 33ad)«. •
—

Seine Sirbett an ben SJfetobieen be« Darmfr. Äantional«, bie 5ör. felbft eine

B 9torifion" nennt, i)l oon ü. Söinterfelb u. a. Ijart getabelt luorben: „er mar

ber erfte, ber bie Önbernbe §anb an bie alten 3Jtelobteen legte, ftc im mobernen

$efdjmarf umbilbete, itjnen ben alten, leben«bolIen SKtnjtljmu« abftreifte unb

fie in ein neue« Ijarutonifdje« ($emanb fletbete." Allein in SBirtlidtfcit trifft

it)n biefer Xabel niajt, ba er nia)t« anbere« t^at, al« bie ÜJMobicen fo firierte, mie

fie fia) bt« ju fetner $tit gefd)ia)Uid) geftattet Ratten, unb mie er fie geben mußte,

roenn fein $3udj für ben Damaligen Öemeinbegefang braudjbar fein follte. — Der

'Xitel feine« «erte« ift:

„Da« große itantional ober Äirdjengefangbud) , in meldjem nid)t allein

I). Wart. £utl)ei«, fonbern aud? meler anbrer gottfeliger i'eljrer ber ajriftliajcn

ftird)e geiftreidje Vieber begriffen, mit fonberbarem gleiße jufammengetragen, in

geroölmlicbe sJDieloDeijen gefegt unD auf vielfältige« Verlangen in Drurf gebraut.

Darmftabt ltibT bei Jpeinrid) ÜRüller. — <S« cntljält gu 417 Biebern 21)1

ÜJielobicen mit bezifferten Höffen unb ift ber Vorläufer be« Darmftäbter ÜJ.

(3üel)len) lol>8 unb be« ftreulingljaufenfüjcn uon 1704. $on ben

12 eigenen ÜWelobieen, bie er mit M 3B. 33." be$eid)net, aufnahm, gingen

uerfdjiebcne in bie (Sl). "Öiö. üon Dresel 1731 unb ilönig 1738 über.
1

) Seine

übrigen üßerfc oerjei^net Berber, 9*. Ver. I. ©. 513.*;

©ringet ber Dem &errn (S&re fetneö ftamenö, Äontatc jum 17. Sonntag

nad) Irinitati« (23. Sept. 1720^ üon Seb. iöaa), mit „befonber« fdjmungöotlem

unb uolfetümlid) fräftigem
s

ilnfang«djor" miD bem Sdjtufedjoral „9luf meinen lieben

') 3?on biefen/lWobteen finbet fiai noa? eine bei ®<m<bt, 1*19 unb eine bei

?aurit>, Sern III. 9er. 36i>. Über biefelben ugl. aud) 2djneiber, Da* muftfolifdie l'ieb. III.

©. 15.">.

*) 9ieti gebrueft ftnb folgeube Äompojitiouen uon ©r.: „„Sd) baf? bu ben Jpimmel" 10(50.

2 voc. c. B. SBinterfelb II. iWotenbeifp. 149. — „3>u Sdjöpfer aller Dinge" 5 voc 3 3nRr.

baf II. ir»2. — ,.^ül)r une ^>err in «erfudjung niajt" KKso. 4 voc. 5 3nfrr. baf. II. l
r
><>- —

„^«rr roenn iib, nur biai b,abe" 16">. 5 voc. (Sommer i». t»ö unb (Sljornlöorfpiel „(Sljrift lag

in lobeabanben" ÄiSrner, Drgeloirtuo«. 9Jr. 88.
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m (5. Bronnrr. X non firutk.

@ott" (über beffen Xert ogl. ben «rt. S. 58. 59.). Spitta, Bad) II. 6.

992—995.

$romtcr, ®eorg, Organift an ber l). ®eijifird)e ju Hamburg unb bebeutenber

fruchtbarer Xonfefcer. ©r war 1666 im $>olfteinifdien geboren unb ftarb 1724

ju Hornburg. 9Jtit Steifer, Krieger, 9Hattl)efon u. o. fdjrieb er eine Hnjat)l Opern

für ba« Hamburger X^eoter, ba« er Don 1699 an felbflänbig oermaltcte. Slud) auf

bem (Gebiete ber tördjenmufU mar er al« ftomponift oon ffantaten, 9ttotetten, Orgel*

ftücfen je. feljr fleißig unb gab eine« ber erften fogen. w @ljoralbüd>et", b. t). Choral*

Partituren ober 3u
f
antmenjieb

/
ungen ber einzelnen Stimmen in jwei Sufteme (Gelobte

unb Bafj mit Bezifferung) tjcrau«, roie Die« ju (Snbe De« 1?. unb Anfang be« 18.

3at)rtmnbertä, an Stelle ber bi« batyin in einzelnen Stimmen gebrucften gei|tlid)en

i'ieberbüdjer, Sitte mürbe. X)iefe« GEljoralbud) erfdjicn unter bem Xitel:

„Boflfommene« mufifalifdje« (SfjoraUBud), mit ftleijj eingerichtet nad) bem
$)amburgifajen #ird)en*@efang^Bud), in brei Stimmen fomponiert, roie aud) mit

einem Choral* unb obligaten Drgelbafj oerfe^en oon @eorg Bronner." Hamburg
1715. qu. 4°. 155 Choräle. — 2. «u«gabe: fjamburg 1721. qu. 4°.

1 331. Ißrioilegtum, unterteilet : Hamburg, ben 25. ttugufi 1715" 7 Seiten

ÜBibmung oon @ Bronner, unterjeidjnet : „ben 31. $ejember 1715;" 16 S.
Borrebc; 21 S. SRegifter; 406 Seiten 161 Gfjoräle mit Doppelten unb be*

3ifferten Söffen, teiltoeife aud) in breiftimmiger Bearbeitung; 1 SM. Crrata."

IS« ift aud) nod) Daburd) gefd)id)tlid) intereffant, bafe e« erfhnal« bie Choräle

in alpf)abettfd)er Orbnung giebt unb ftd) Damit ooUßänbig oom ©efangbud)

emanjipiert ^at.
1

)

$nt(f, &rnolb oon, ein bebeutenber Xonfefcer ber 9teformation«jeit, ber um

1470 roaljrfdjeinlid) 3U Brugg im Äanton Slargau in ber Sdjmeij geboren ift.
9
)

Über fein 3ugenbteben unb feine mufifalifajen Stubien ift nid)t« Berläjjlidjeö betannt

unb erft um 1530 treffen mir ifjn al« Äapeflmeifter be« Sconig« fterbinanb I. in

ültften unb fpäter al« $ed)ant be« Stift« ju „Sarobadj" b. i. Saibad).
3
) Bon feinen

Herfen finb nod) gebrueft oort)anben:

•) ©eitere* über «ronner« ?eben unb «Birten geben: tfiattljefon im 2Huf. Patrioten.

1728. e. 144, in ber „(Sfjrenpforte*' 1740. ©. 220. 288. «blung, «nl. jur muftt. OelafrtQeü.

1 758. e. 666.

>) Sgl. Ambro«, ©efd). ber SRuf. III. @. 400 it. ^ublifotionen älterer 2Rufifu>ertc. Bert.

$*b. IV. &. 46. (Sr ift olfo nidjt, tote $eti«, Biogr. des mus. I. 'S. 142 meint, ein ftla*

mänber, ber feinen Warnen „oon $*rutf, be $rud, oon Brügge, oom $rud, oon BruaV' ital.

„Arnoldus da Ponte," oon ber ©tobt Brügge in $lanbern l)at, toie ouef) no$ 3)tenbel«

JWufit. Äonoerf. Ser. II. 1872. @. 198 f. behauptet. 3>iefe irrige Meinung tonnte um fo rb,«r

ouftominen, o(« man ifm f)auflg mit «molbu« fttanbru«, ber um 1690 Drganiß ju fcolmejjo

im ftriaul mar („Organista Tuloietanus Eremita" nennt er fidj auf bem Xitel feiner

„Sacrae cantiones" Senebtg 1590), oernjeo^felte.

*) $an« Ottl, ber ib.m feine l'icberfammlung (Dürnberg 1534), in ber ft$ 20 Jonfa^e

Ärnolb» finben, unter bem 20. Hug. 1534 roibmet, fagt : „bem ermirbigen $errenn Arnotbo
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X von tfrndt. m
ein fünffrimmigeö fyrternofier; eine ÜWotctte „In civitate Domini

;

tt

4 $umnen; eine $immelfab,rt$motette „Ascendo ad patrem;" eine fecb>

fiiramigc ftrönungdmotette für Äönig SigiSmunb „Fortitudo Dei; tt

bann

eine flnjagl Sonfäfce über beutle mettli^e lieber unb über c. 30 (utfprijdK

Äircgenlieber.
1

)

®(ei<$ oerfdiiebenen onbern SDieificrn ber £onlunft 33. ?affuä, Senfl jc.)

batnaüger 3*it» würbe aud) Slrnolb oon ber Deformation tief ergriffen, unb fo tarn

er glei^ jenen baju, Äirajenmelobieen ber neuen Äircfye als Xonfefcer ju bearbeiten.

(Seine einfebjägigen Sonfäfce oon benen neun in $anä Ottö Sieberfammlung 1534

— unb adjtjclm bei ©eorg 9tb,aw, „Wewer beubfajer flefeng 123" Sittenb. 1544

ftdj ftnben,
2
) nehmen „eine eigentümliche SDWttclfteflung jwifdjen bem einfaa) (Sljoral-

mäfjigen unb bem motettenartig ^ugirten ein, bie 6a)reibart berfelben ift tieffinnig

unb funftoofl unb t>at gleicgwob,! etwa« 9Joltötfimlicf)e3 unb Urgemaltigeö." — $ie

firttjlidjen Streitigfeiten feiner 3"* fc^etnen igm fe^r $u ^perjen gegangen ju fein
8
)

unb oon eoangetifdjer Seite foü man igm fein Verbleiben bei ber fatgotifegen ftirdje

übel oermerft gaben.4) 6r trat nämfieg in ben @enu§ feine« tfaibaajer $)efanntd

ein, naegbem er, wie auö ben Elften beö Söiencr Slrcgiuö gerüorgegt, lange 3"*

Canonicus in herbis gewefen war, unb fotl bann am 22. September 1536 ju

oon $rucf 2>ea)ant be« Stift« 3ur Vatvbacg 9iÖinifc^rr ftiitiigltcger SMajeftat . . . oberften

cApeÜenmaifter meinem giinfhgen $errn" — unt) eine üJtebaiHe im f. f. l'fünjfabinet in ©im
mir bem SUruftbilbe 2lruoIb& tragt bie Umfcgrift: Eikon Arnoldi a Bruck, R.(omanorum)

R.(egiae) M.(ajestatis) R. C. (rectoris capellae) Cantorum prfisidiis 1536. Stuf ber

ftücfjritc ein Äranj oon Dljmeigen unb barin tat Sifticqon:

„Omnia quae mundo sunt ornatissima cessunt,

Ingenii solum statque manetque decus."

$gl. Bergmann, ÜRfbaißen aller berühmter Scanner be« öflr. Äaiferflaatö. I. ©. 85 unb @ä^ufjf,

ÜHeöaiöen auf £ontünftler. longaUe 1809. <2S. 659.

') «gprian, $iftorie ber «ug«b. Äonf. ©otga 1730. @. 299 gat bie «Rotij, bafj 31.

1533 auf „Jutgeri ©efänge: „Äomm qeilger ©eift, £erre ©ort" — „bitten wir im Vfbin

finb" — w©ott ber $ater wogn un* bei" — fd)öne üNelobieen oerfertiget," bie §an« Ott

unter feinen 121 neuen Webern ('Jh. 9. 12. 13) mit bruefen laffen." ©anaeg mittue ign

Smbro«, ©efeg. ber ü)iuf. III. 6. 40*2 nod) immer für ben (gefinber biefer SJtelobieen galten,

obwogl beren Urfprung jefet uidu megr jweifelgaft ift.

•) einen berfelben ju „flu« tiefer Mot jegrei idj ju bir" teilt o. SBinterfelb, ?utger« Xeutfcge

geifüicqe ?ieber. ?eipj. 1840. e. 107 f. ala „tfeifpiet tanonifeger 5)urcgfügrung einer geifllicgen

«ingtoeife in j«»ei Stimmen eine« oierftimmigen ©afeeö" mit.

s
) 3n einer feiner Äompofttionen ruft er bie ,.$eüigc 3)reifinig!eit" an: „ZtU unfl bein

©nabe mit, auff baj ber Triften firitt jur einigteit pradjt luerb" — unb »ociter: „gilff ria^ern

biefen ftritt, biemeit bu mittler bift, fieg wie ein jamer ift jetjt morben in beim $au«.
u

«) «mbro» a. a. O. galt nämlicg bafür, bag ein ©pottgebiegt w 3cg roifl ginfort gut pnpft

lieg fein" oon Äafp. Otgmair, bei gorfter, ?ieberfammlung. V. Steil, auf Hrnolb gemiinjt |ei,

»eil bie iWuftt berfelben an bie igm jugefcqriebene Welobie „Äommt ger ju mir, fpridjt ©otte«

Sotm" anflinge. "Jlmi ift eben aueg tiefe :Uielobie ui-.gt uon igm unb bager biefe 'Ännaljme

jegr jroeifelgaft.

Äümmtrlt, Sncljft. b. «onfl. ÄirdKnmufit. I. 13
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194 tt. tfruljne. Brunnquell aller tötiter.

2Bien geftorben fein,
1

) wä'hrenb er anbern Angaben jufolge in ben töegiftern ber

faiferüc^cn Jpofmuftf-ffüpefle (ogl. u. ÄöaW Die f. f. ^ofmuftfropfUf. 1869. <5. 42)

ju 2Bien oon 1543—1545 nod) al« „Obrifter tfayeflmaifter" oerjcidjnet ift,*) unb

it)ui erfl 1540 $etru« ÜWoeffanu« im Amte folgte.

$rilf)Itd, Wifolau«, ein bebeutenber Orgnnifi ber SurteljubefaVn ©drnle, au«

beffen i'eben jeboa) nur noa) wenig befannt ift. Gr war 1665 ju «Sdjmabjtäbt im

©d)leöroigfd)en geboren unb mad)te feine ©tubien bei ©urte^ube in ?übecf, ber ihm

bann einen mehrjährigen Aufenthalt in Kopenhagen oerfdjaffte; fpäter würbe er

Organift ju £ufum, wo er jebodj fdjon 1697 flarb. — sßon feinen Orgelwerfen

hat ftranj (Sommer, Musica sacra I. Wr. 5 u. 6 eine grojje ftuge mit obligatem

jweiftimmigem ^ebat unb eine (Jlwralbearbeitung über „Wuu fomm ber Reiben

peitonb" (leljtere au<h bei Körner, Orgetoirtuo«, %c. 136) veröffentlicht ; er jeigt

jidj in biefen Söerfen al« genialer ©d)Üler feine« Weifier« ©urtehube unb al«

mürbiger Vorgänger Seb. $Ba<h«. 3Wa«hefon, ^renpforte 1740. ©. 26 f<$il*

brrt ihn anfcerbem al« hcrt,orragenben @Möer
f

0cr fi<h au f boppelgriffige« (Spiel

fo au«gebilbet hatte, bajj e« fi<h anhörte, al« ob brei ober oier ©eiger in $hätigfeit

wären. Zuweilen fe$te er fid) mit ber ©eige oor bie Orgel unb fpieltc mit ben

ftüjjen eine ^ebalftimme ju ben ooflen $armoniegängen
, wela^e er jener enttodte.

^rUltttOUrU aller ÖUter, Choral, ber fid) juerft in 3oh. Krüger« w @eifl=

liaje tfirayn^telobeoen.'' Seipjig 1649 in folgenber ftorm
3
) unb mit Grüger«

tarnen „3. unterjeidmet finbet

:

ff
©runnaueü* al • ler Öü • ter, $err*fa>r ber ®e • mü «ter, le - ben « bi - ger ©inb

;

3ttf- ler al • ler ©ajmerjen, bef • fen @lanj unb Sttx jen mein ©e • müt ent-jünbt:

lrf| • re mei ne fdmrn djen ©ai«ten bei * ne Äraft unb ?ob au* «breiten.

») 3)iefe Hngabe f|at geti« a. a. O. ohne bafj er jebod) trgenb eine Duelle fär biefelbe

nennt.

») «gl. ^ublifationen ber ÖefeHfaiaft für SKufifforf^ung. $erl. Öb. IV. e. 47 bei bto*

grapb,if<ben Worijen unb Oueflenna^weifungen.

») <S. Ä. @. «angbetfer, 3ob,. ttrüger* 5b,oralmelobie«n. «erlin 1835. I. '24, ber

aHerbing« ba« oon 1649 nidjt felbft gefe^en hatte, giebt hier bie oben alt jroeite gortn

oer.jeia)ncte Gelobte unb lägt fte oon (Srüger im <&.'©. oon ICjS in bie er He umänbern,

wätjrenb ©obe, Xte Äir<benmelobieen 3»h- firügert. 3Ronat«h- für iUIuftfgefO). 1873. 9{r. 5.

@. 73 bie OJiel. in ber erften gorm im ©erl. &. 16M juerft unb bie «ejetö)nung „3. 5."

erfl in ber Prax. piet. äRcl. 1«56 gefunben hat-
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3n berfelben $ornt fyxt tyn bann no$ ba* »ungefdje berliner 1653. 6. 247.

9?r. 157 olme iebodj beu Äomponiften ju nennen,
1

) unb Gljrifiopfj <ßeterä „Änbadjt^

3mnbeln." frreiberg in SBei&en. 1655. ©. 249. ftr. 80, wo ber Dieter be* Jiebeö,

Ooljaun $rantf (1619— 1677), au$ all tfomponift ber 3)telobte b^etc^net toirt). —
Die untenfie^enbe jweite SDMobieform erfdjeint jum erften SJJal in ßrüger$ „Praxis

piet. melica." SBittenb. i6.")6. (5. 411. 9fr. 199, am (Snbe mit „0. 6." unb

„3of)ann ftrand" bejeidjnet, wätjrenb bie Ausgabe beöfelben ©uaje« uon 1661 wieber

nur bie Ziffer „3. (Er." f)at.unb bie 9)Mobie aud) in beä Dicbjerfl 3ol)ann granef

„@eifilia)em ©ion." ©üben 1674. ©. 26. 9tr. 15 felbft, nur mit „3ot). Grflg."

bejei^net ift. ©o fajeint e8, ba§ Srfiger ber Srfinber berfelben ift, wenn nia)t

etwa mit (Srt, (51).-©. 1863. Wr. 35 u. ©. 244—245 angenommen werben will,

ba§ örantf bie urfprilnglidje Seife felbft erfunben, Kröger aber fte umgefdjaffen unb

ftranef biefe Umarbeitung als eine ton Srßger gleia)fqm neu erfunbene ÜRelobie an-

erlannt fyabe. Die jweite, noaj jefct gebraudjliaje $orm lautet:

f^runnquefl al • 1er C&ii » ter, $err-fdjer ber (J^e • inii» ter, le • ben * Di • ger SSMnb

;

\ @til » 1er al - ler ©djmerjen, bef - fen tiManj utib Äer-jen mtin ®e • inüt entjünbt;

leb, • re mei' ne fdm>a djen ©ai«ten bei > ne Äraft unb ?ob au« < brei * ten.

©rufttuerl fjeift in größeren Orgeln eine befonbere Abteilung mit eigener

äiaoiatur unb eigener föegiftergruppe. 3^r «Warne „©ruftmert'
1

flammt bat)er, bafc

bie töegifier berfelben in ber ÜHitte be« ^rofpefte«, oor ber ©ruft be« Organifien,

ober an ber Orgelbröflung flehen. Daöfelbe fann für fia) allein, ober mit ben anbera

Abteilungen gefoppelt gefpielt werben unb e$ gehört bei ben älteren Orgeln mit bei-

ipielöweife 3 Manualen baß obere gewölmtid) jum Sörufimerf, ba« mittlere jum $aupt*

werf unb ba« untere jum SKfirfpofttto (ugl. ben flrt.) ©ei ber Diäpofttion erhält

ba« ©ruftwerf immer eine Heinere Hnjafjl ©timmen alö ba« $>auptmert unb meift

folaje im 8 unb 4 ftufeton unD o0n fanfter Intonation.2) Die neueren Orgel«

bauer Ijaben nirfjt feiten ben tarnen unb bie gefonberte «ufftellung be« ©ruftwerfe«

aufgegeben; fic fagen (befonberä bie ©übbeutfdjen ,
wä^renb bie 9iorbbeutfo)en no$

l
) ftad) Songbeder, o. a. D. ©. 25. *nm. fei bie« b^ufiq ber %aü in biefem tfii$e,

wenn Cräger ft^ in einem feiner früheren <9efangbäd)er al« Äomponifl einer ©ingtoeife fdjon

namhaft gemaebt tjattc-"

*) Do<f| fitmuien bie Orgelbauer in biefer $>infid)t ntajt Uberrtn. fe^t j. 2?. Silber*

mann, grauenlira^e in 2)re«ben, bei 43 tU 3tn, «in ber ©ruft 10 Stn. oon belitatcn unb

lieb Ii dien SWenfnren * toäbjenb Oabler, fönnflartert, bei 60 tl. ©tu. in« WU. Älaoier

)um »rufhoerf 10 flraoitätifd}e ober a.ro§e ©timmen" bi«soniert.

13*
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mein: an ber älteren Seife feftf)a(ten) nur nod) I., II., III., IV. 5Hanual unb

bisponieren fo, bafj bei Orgeln mit 2 SDfanualen bie Stimmen beä jweiten, bei

foldjen mit 3 ober 4 Manualen bie Stimmen beö brüten HWanualä benen be« älteren

©ruftroerfä entfpredjen. Sei 3 manualigen Orgeln wirb öftcrfl bie (Sdwuorridjtung

mit bem ©rufhoerf üerbunben ; in welkem ftafle e$ bann freilia) nidjt ©ruftwerf

bleiben fann, fonbern als Oberwerf Ijöljer unb weiter jurücfgefefct werben mufj.

^UdjlJOlj, ftirma eine« altrenomierten Orgelbaugefdjäfteö in ©erlin, ba$

1799 uon 3ofjann Simon ©. gegrünbet mürbe, tiefer mar am 27. September

1758 ju Sd)lof$ 2Bippad) bei (Srfurt geboren unb fjatte fia) feine Äenntniffe im

Orgelbau bei föiefe in SKagbeburg, ©rüneberg in Hit Stettin unb SWarr in ©erlin

erworben. Gr baute im ganzen über 30 meift größere SBerfc, unter benen als I)er*

vorragenb genannt werben:

Die Orgel ju ©artf) in Bommern mit 42 fl. Stn.; bie ju Treptow

mit 28 St.; bie Orgel ber Domfirdjc ju ©erlin, fein größte« 2Berf, nad)

bem '•Plane beö 9ttuftfbireftor« Xfäodtü 1817 erbaut, unb bie ber Marien*

firä)e jju Stargarb, fein lefcteä SBerf.

Hm 24. Februar 1825 jiarb er |u ©erlin unb fjinterliefj ba$ ©efajäft feinem

Soljne Äarl Huguffc 93., ber am 13. Hugufl 1796 ju ©erlin geboren war.

Unter feiner faajfunbigen Leitung nafjm eö einen aujjerorbeut(ia)en Huffdjwung , um

fo meljr als er in feinen jafjlreicfjen unb jum Deil fef>r anfeljnlidjen Orgelwerfen

mehrere uon \\)m gemalte (Srfinbungcu , wie bie ber feilförmigen Sdjleifen , ber

Oftaofoppel, ber ^oppeloentile, unb in ber 1850 erbauten Orgel ber ^etrifirdje

ju ©erlin bie fur$ juöor in Snglanb erfunbene unb uon ifmt öerbefferte pneumatifdjc

9Rafd;ine erftmatö in Deutfdjlanb mit (Erfolg anwanbte.
1

) Seine ©erbienfh um

bie Orgelbautunft fanben aua) babura) Hnerfennung, bajj er 1851 oon ber Hfabemie

ber fünfte in ©ertin jum 3Witgliebe ernannt würbe. 1850 würbe fein Sofjn,

ftarl ^riebria) ©., ber im Oäterlidjen ®efd)äfte gelernt unb 3U weiterer 9(u8-

bilbung namentlid) audj franjöfifdje Serfftätten befudjt fjatte, junädjfl Xeilljaber unb

balb barauf ßfyef ber ftirmo. — Die bebcutenbften ©udjfjoljfdjen Orgelwerfe,

namentlid) in ©erlin, ftnb:

1. Die Orgel ber Wifolaifirajc , 1846, mit 50 fl. Stn. 3 2Hnn. unb

$eb. — 2. Die Orgel ber (Seorgenfiraje, 1848, mit 42 fl. Stn. 3 3»an.

^cb. — 3. Die Orgel ber ^etrifirdje, 1850, mit 60 fl. St. 4 3J?an. $eb.

— 4. Die Orgel ber $arodualfird)e, 1851, mit 41 fl. Stn. 3 3Wan. ^Jeb. —
>) 3Wit Vorliebe folgte er ben Xrabitionen ©ilbermannfdjer Sautoeife, namentlid) (jtnftdjtlid)

ber auffdjlagenben Stobjtoerff, benrn er Dolle ftorpu6länge gab; in ber *Petriorgel ju ©ertin i)at

bie trompete 8' be« $SB. oon Hein fia on aufwärt« fogar übergroße Äörper, wirb alfo an=

nä'bernb jur Trompette harmonique ber ftranjofen. $gi. Signale 1868. ©. 210. — 9la$

#einrid), Orgelbau*Äeöifor 1877. ©. 15 litten jebod) feine früheren ffierte aud) an bem ftetjler

ber @tlbermannfd)en: fte roaren fdjnnnbfüd)tig, toril er ju enge Ärtfpfe unb Äropfoenttle mottete

nnb bamit ben Sinb nidit aud ben Sälgen lieft.
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5. 3)ie Orgel ber neuen ©tynagoge, mit 45 fl. ©in. 1
) — 6. Die Orgel ber

Oberfirdjc ju ftranffurt a. O. 1834. — 7. $ie Orgel $u Ärouftabt, 1839,

63 fl. ©tn. 4 ÜKan. $eb. -

^UrfoH), Äarl frriebridj Jerbinanb, ein namhafter Orgelbauer, ber befonber«

in ber legten 3cit feiner Xfjätigfeit für ben Orgelbau in Öffreid) eine ntajt ju

unterfdjäfcenbe ©ebeutung gewann, mar 1801 ju Danjig geboren unb maa)te bafelbfl

in ber 2Berff!ätte be« Orgelbauer« Segner feine ?el)rjeit buraj. Vi« 1825 arbeitete

er barauf fünf 3af)re lang al« ©eljülfe bei ©rüueberg in 2Ut*©tertin, einem mürbigen

©djüler ber Silbemtann^agnerfajen ©djule, unb machte, um fidj in feiner flunft

$u Denwllfommnen , bis 1828 noa) Reifen bura) önglanb unb granfreia). (Sben

war er im begriff einem SRufe be« Orgelbauer« 2ogier in Dublin ju folgen, al« ilmt

ber efjrenooHe Huftrag mürbe, bie berühmte Orgel ber <|$eter^aul«fira)e ju ®örlifc

3U refiaurieren. (Sr liefe fty nun bleibenb in §irfd)berg in ©djleften nieber, wo er

im ÖJanjen 54 Orgelwerfe jeber ®röjje gebaut l>at, unb fpäter fönigl. Orgelbau*

reoibent würbe, aud) ben Xitel eine« f. preufetfdjen unb f. f. öflreid)ifd)en .§oforgel*

bauer« erhielt. 1856 burd) Vermittlung be« ^rofeffor« ber Jparmonielefjre am

Äonferüatorium unb ber Organ iftenfdjule be« Verein« jur VefÖrberung ber Äirajen^

mufif ju VMen, Sbuarb ÄÖIjler, nadj £|treid) berufen, führte er in Sßien, $rag

unö Äomorn einige fdjöne VJerfe au«, beren Vorbilb ben bortigen Orgelbau wefentlidj

förberte.
2
) Gr ftarb am 16. 9Hai 1864 ju Äomorn, wo er eben fein 54. SBerf

auffteUte. —
©eine bebeutenberen Serfe, außer ben 9?eperaturbauten ju ©örlifc 1828

unb in ber ®nabenttrdje ju fcirfajberg 1829, fmb: bie Orgel ber ^eter=

<Paul«fird)e ju i'iegnifc 1839, 42 fl. ©tn. 3 <D?an. $eb., — bie Orgel ber

ffirdje ju (5rbmann«borf 1840, 19 fl. ©tn. 2 2Kan. ^eb., — bie Orgel

ber DomfiraV ju ®logau 1844; — bie Orgel ber euang. Äirdje ju Hainau

1845; — bie Orgel ber <ßiarif*enfird)e ju 2Bien 1858, 34 fl. ©tn. 3 ÜWan.

u. ^3eb., — bie Orgel ber ©tabtfirdje $u $oner«merba 1860, 29 ft. ©tn.

2 man. $eb. unb bie Orgel ber f. f. $offapeUc ju Sien 1863, 16 fl. ©tn.

2 ÜRan. <ßeb.
3
)

$unt 3oaa)im Hott, ein bebeutenber tfirdjenfomponift au« bem legten Viertel

be« 16. unb bem Anfang be« 17. 3ab,rf)unbert«. ©ein Familienname ift 3Roü*er

*) Sludj bie Orgel ber SRnrienfinfje , 1719—1723 oon 3oad^im SBagner erbaut, bie Slbt

Vogter 1800 nadj feinem @implififation«fijßem b>tte umbauen unD burd) ben Orgelbauer

ftaldenfagen oon ben 2556 pfeifen 1535 fatte berau«nebmen unb bie bfeibenben 1001 pfeifen

otelfadj )u anbern Äegiflern blatte umarbeiten laffen, ftellte Vu<#)ofj 1829 nrieber b>r. 55gl.

(Sutern 1873 @. 104. 105.

*) Vgl. 8Q*g. muflf. 3tg. 1868. e. 68-70 u. baf. 1864. ©. 392. fotoie Cuterpe 1863.

21—24.
s
) ©eine ©erfe oerietdlnet oon Op. 1—50 ooüfianbtg ftloß, 3)ie neue Orgel ber $tarif)en-

fird)e )u ffiien. 1858. @. 9. »gl. aud) «uteroe 1861. e. 156.
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(SRüfler, SMitor) 1
) unb oon 33urd\ (oon 93urgf, a Surgf) bejeidjnet feinen ®e«

burtöort, bie ©tabt 93urg bei ÜKagbeburg, wo er 1540 ober 1541 geboren würbe.*)

Über [eine früheren ?eben«üerk)ältniffe ift nidjtö ftdjereä befannt. SBiefleidjt madjtc er

feine mufifaliföen ©tubien gleidjjeitig mit 9?itofau$ ©elneccer in 2>re$ben; bann

bejog er bie Unioerjität ju (Srfurt, wo er Subwig $>elmbott) (ennen (ernte, bcffen

Sreunb unb ©änger er fpöter würbe. 9tod) ooöenbeten ©tubien fdjeint er um

1565 als JRaWmufifuö nadj 3Kü^nu|en, an bie ©tätte feiner lebenelänglidjen

©irffamleit getommen ju fein,
8
) wo er fdjon 1566 Organift an ber eben erbauten

Orgel ber ©anft 931afiu«<Jcird}e würbe.*) 1569 ertjiett er aud) ba« Äantorat

biefer SHrdje unb bamit bie Aufgabe, bie unter ben 2Birren be« Onterim« in Verfall

geratene firajlidje 2Ruflf SRüfittjaufen« miebertjeruuftcflen. (£r erridjtete ben feiner

3eit berühmten <Sd)ülerd)or unb fdjrieb für benfelbcn eine 9?eif)e oon Vorwerfen,

meift über bie beutfdjen unb lateinifdjen ®ebidjte §e(mbolb«, ber ifjm 1571 nad)

ÜRüfjüjaufen folgte unb 1586 ©uperintenbent bafelbfi würbe, — unb teümeife in

©emeinfdjaft mit Ooljann Sccarb, ber otjne ßxottfti nod) eine 3«*(ang fein ©djfller

gewefen ift. „ÜRit bciben Scannern, $elmbo(b unb ©unf, beginnt eine neue 2Bcn*

bung beö eoangelifdjen «ira^enlicbö unb ber proteftantifdjen Äirdjenweife: ba« Sieb

') 2>ie Vermutung, bat} ber «Warne „oon ©unf" nur ben ®eburt«ort 3oa4jim« br]ei<^nc,

fein Familienname aber ein anberer fei, ift burd) mehrere aftenfHicfe — ein fceftament oom
•26. üttai 1666; «ine llrfunbe über eine £eftament»eröffnung oom 26. 9?oo. 1566; ein ©uno^

bolprototou" oom 9. 3uli 1588 — toetdje ©pitta unb Weftor Änautfj im 9?at«ardjin ju SRüfjt*

baufen gefunben fjaben, beftätigt roorben. 3n biefen Urfunben unterjeidjnet er ftdj eigenfjanbig,

ober wirb angeführt att „3oad)imu« SMoöer oon $urd, Organift unb Musicus Mulbusinus"

unb „Joachimus Muellerus ä Burgk, scriba con8istorialis tt — ogf. ©pitta in ben ÜHo^

natsf}. für ^ufifgef^. II. 1870. ©. 65—67. berf. ©ad) I. ©. 331. II. ©. 3io. Hnm. *odj

II. ©. 354. flnm. V. ®. 656.

') ©eutler u. $ilbebranb, <Jb>ratmetob. für ba« 9Nülfj. ®..©. 1834. ©. 101 fcfcen 1540

alö ».« (Stburt*ja^r; ib,nen folgen ©Willing, ?er. ©uppl. 9b. 1841. ©. 67; fflinterfelb I.

©. 398 (mit bem ©eifatj „Wab
y
rfa)ein(i4"); Detter, (Jljoratfammfungen 1845. ©. 9 unb nod)

SRenbet, ?er. II. 1872. S. 236. — ©pttta in ben 3Ronat«b,eften für üÄujttgefdj. II. 1870.

©. 179. 180 finbet nad) Angaben bei SKattb,. 3immermann, Carm. lat. Jena 1611 pag. 375,

bog ,MoUn ooUe 69 3ab,re alt mar, al« er am 24. üJiai 1610 ftorb; baß, ba toir feinen

@eburt«tag nidjt tennen, bie 2RBglid)teit ntdjt audg>fa>(offen ift, bog er f<bon 1540 geboren

mürbe; bod) roerbe eine metbobifdje gorfdjung immerhin ba« 3otyr 1541 nt« ba« feiner ®eburt

enbgültig fefljub.aften b^aben."

•) Gerber, Weise« 8er. I. ©.571 bemerft yvax, bag 8. auf feinem Offic. sacros. coenae

Dom. Crfurt 1580 — „SWufttbireltor $u griebrid)«robe*' genannt werbe, unb meint bann:

„oiefletdjt war er bie«, et)e er bie Ämter in 9Rü6.1b;aufen erhielt;" allein er bat fa(fd) gelefen;

ba« genannte fBert ift nur „Scholae Fridrichrodanae dedicatum."
4
) ©pitta a. a. JD. ©. 66 glaubt annehmen ju bürfen, ba§ e« fdjon 1566 bie $Maftu«<

ftixfy war, an ber unfer SWeifhr ben Drgelbienfi oerfab; Äod) II. ©. 355 läfjt ibn 1566

„junädjft al« 9?at«aftuar^ anfteßung in SKüb,lb,aufen finbcn, bann V. ©. 657 autf) al« Or>

ganifl, „oietteidjt an einer We&entirdje, beoor er 1569 (al« 5)rucrfei)fer b,at Rod) tjier „1669")

a(« fotdjer an bie $aubtfirdje fam."
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beiS leljrljaften ^farrfferrn unb btc 2Beife be$ praftifdjen ©djulfantorä unb «3a)ul

djorbirigenten."
1

) $ie Äirdjengefangroerfe 33.3 würben fef>r beliebt, in metjrfaajcn

Ausgaben gebrudt unb no<$ biä gegen Snbe beö vorigen 3af>rf)unbert3 an #efttagen

beim GJotteäbienfi in 9Wül)ü)aufen gelungen.
8
) ttuä benfelben f)aben 2J?elobieen ju

folgenben Biebern aufnähme im @emeinbegefnng gefunben: 1. Emen, @ott 9Ja tr

unb Soljne. 1575. — 2. $err ©Ott, erhalt und für unb für. 1755. —
3. 3aj mei|, bo§ mein (grlöfer lebt. 1575. — 4. Wun ifi eö £eit ju

fingen IL 1575. — 5. Un« ifi ein Äinb geboren. 1575. — 6.

ftefjn für ©otte* Jerone. 1594. — 7. $öret, ijjr (Sltern, GfjriftuS

fpritft. 1596. — 8. 9iun lajjt uns @ott bem Herren. 1575 (? ugl. ben

Brt.)
s
) — $a(i au$ als Orgamft eine« bebeutenben SRufe« fta) erfreute beroeifi

ber Umflanb, ba| er mef)rfa$ jur Prüfung neuerbauter Drgelmerfc naa) auswärts

berufen würbe.
4
) Unb niajt nur als SRuftter geno§ er IjofjeS flnfeljen, oudj als

Bürger wujjte er fia) baS Vertrauen feiner Mitbürger in folgern @rabe erwerben,

bajj tyn, na^bem er fa)on oorf)er baS Ämt eine« scriba consistorialis uerwaltet

tjatte, jum flfntsfjertn erwählten. 99. ftarb am 24. SWai 1610 mit bem fflufmte

eine« SWanneS, „auf bejfen Anregung man jum gro§en Xeil ben lebenbigen muftfa*

Ufte" ©inn jurücfjufütjren tjat, welajer SHütjlfiaufen lange auSjeidmcte."
6
) ©ein

») «gl. SB. fcefäncr, 3ob,<»nne« «ccarb« QcifHüfe ?ieber auf ben Gfjoral. Jeipj. «reitf.

u. «orr. B. III.

*) 9iodj 1799 gab ber jtonrettor Qeorg 8ernf). ©eutler in SRüfjlfjaufen ben „Lienen

djrifkl. ?iebern" »on Demmr. <»otb,a 1799. 2. flu?g. 180i» eine "Än^l Der 4ftgn. Sonfäye

9?.fl bei. 2>gl. Sinterfelb II. &. 324 unb amb, bie «boralmelobieen jum ÜÄübll). @.--<5. düii

3?enj. ftr. Rentier u. ®. €^r. $ifbebranb 1834 8°. entfalten no$ eine Hnwf)l SRelobieen

uon ibm.

9
) 9lr. 1 im Cant. sacr. ®otb,. I. 1646. 9Jr. 97. i'aqri), Sern III. 9Jr. 367. 3atob

u. 9t., fif).-«. II. 9fr. 529. — 9fr. 2 tut Cant. sacr. Oiotb,. II. 1655. ®. 2. Sotjrij III.

9fr. 437. — 9fr. 3 Cant. sacr. ®otb,o. III. 1657. ©interfetb I 9totenbeifp. 9;"'. faurij III.

9tr. 462. 3ntob u. 9t. II. Kr. 816 „3$ fafjr unb roeij? gottlob tt>ob,in" (3ab,n, Cuterpe 1H79.

©. 53). — 9?r. 4. Srüger, Prax piet. mel. 1648. @. 145. Cant. sacr. ®ot(). I. 1651.

SBinterfflb I. 9.\ fcijrij III. 9?r. 517. — 9fr. 5. au0 „3n»ontjig 3)eutf(f)e Vtebfein 1575.

9hr. 15. SWefd). flulpiu«, 1609. Cant. sacra. @otlj. I. 1651. @. 28 („ä 5. 2Rel*.

©ulptt"). — 9h. 6. auf „2>retjf|tg ®eifll. lieber auff bie gefr* 1594 bei ^ratoriu«, Mu8.

Sion. VI. 1609. Cant sacra. Ootb,. I. 1646. 9lr. 117 u. 1651. @. 504. SBinterfelb 1.97.

3of. u. 9f II. 9ir. 676. — 9ir. 7 oit« Crepundia sacra. 1596. 9fr. X. Cant. sacr. @otb

II. 1655. 6. 96. („a 4 Joach. a Burck«). SBinterfelb I. 96.

*) 6o »or er 1596 unter ben 53 Organiften, bie bie Orgel ber @<f)Iüf?fird)e ;u ®rö^

ningen bei ^olberflobt ju prüfen Ratten, «gl. ®oIt6,ev, iDiuf. Jer. 1732. e. 119. Sertmeifter,

Org. Gröning. 1705. § 12. ©ongemann, @efdl. ber Org. 1881. @. 161. (gbenfo prüfte er

mit $etnr. Öompeniu« 1603 bie renooterte Orgel ber et. ?tnbreo«tird)e ju SonberSfjaitfen.

»gl. Zimmermann, Carm. lat 1611. ©. 501. ©pitta in btn 3Ronat«6,. für 9Jfufifgefd). II.

B. 176.

») «gl. 6pitta, eeb. «aa) I. e. 331,
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9tadjfolger a(ö Organifl an Sanft Stafien würbe fein Sdnuiegerfofm 3ob,ann $enben*

retd). Seine Äirdjenwerfe finb:

1. Harraoniae sacrae . . . Würnb. 1566. 4°. — 2. Cantiones

sacrae. 4 vocum. SJfühJb,. 1569. 4°. — 3. Das Symbolum Apostoli-

cuni Xicaenum . . . mit 4 Stn. s
3flüf)lf). 1.">G9. 4°. — 4. Odae sacrae

XLI. 2 ZU. Arfurt 1572 u. 1575. — 5. Hebdomas. Odae XLVI.
?ub. Jpelmb. 1580. — C. Odae catecheticae. XL. Votum Helmboldii.
— 7. Odae sacrae XX. de quibusdam creatoris operibus. 3W. ?ub.

§elmb. — 8. Dreufjig ®eifUid)e lieber ouff bic 3eft burdjä 3afjr . . . ßr*

furt 1584. — 9. Crepimdia Sacra. Cib,rifMidje l'ieblein, an St. ®regorij,

ber Si>üler Jefttag . . . SRfifjlf). 1596. — Die fedjä teueren Sammlungen
(Wr. 4—9) erfdnenen nereinigt in bem SBerte: Odarum sacrarum M. Ludo-
vici Helmboldi Mulhusini; Theologi et Poelae CL. p. m. etc. pars

prima; complectens: I. Odassacras. XLI. II. Hebdomada. Od. XLVI.
III. Odas Catecheticas. XL. IV. Od. sacr. de quibusd. creatoris oper.

XX. V. Drenjjig geiftlidje $efM!icber. VI. Crepundia sacra. Suavibus
Harmoniis ad imitationem Italicorum Yillanescarum, exornata studio

partim Joachimi a Burck Mühlhus. civ. et Senat, p. m. partim Jo-

han: Eccardi Mühlhus. illustriss. Princ. ac Domini D. . . Georg.

Frieder. March. Brandeb. etc. Chori xMusici Vicemagistri etc. p. ra.

Aliquoties separatim antea; nunc vero etiam conjunetim, jussu et

sumptu amplissimi Senatus Reip. Imper. Mühlhusinae; in Scholae

Muhlhusinae usum edita. Ex ofticina Typographica Joannis Stangii,

Anno M. DC. XXVI. 4°. 3ebe<8 ber 6 £>efte b,at fein eigene^ 'Xttelblatt

unb enthalten ffc: 2 S. ©ibmung, 87 nid)t paginierte S., 41 geifH.

Oben; - 4 S. Sibmung („28. ÜJiär
3
1580"), 153 S. 46 (at. Oben; —

83 8. 40 tat. Oben; — 38 S. 20 tat. Oben; — 90 Blätter, 30 geiftl.

lieber; -• 42 33(ätter, 7 tat. 14 beutle lieber.
1

)
— 10. Officium Sacro-

sanetae Coenae Dominicae, super Cantiunculam: Quam mirabilis etc.

Ex priino libro Odarum Joachimi ä Burck, ab ipso Authore com-
positum, et scholae Fridrichrodanae dedicatum. (Srfurt 1580. — 11.

XL teutfrfje ?ieblein üom b,ei(. @f)eftanbe, mit 4 Stimmen. I. ZI
1583. — 12. XLI Vieblein Dorn Ijeil. (Sfjeftonbe, mit 4 Stimmen. II. Zi.

Ml)lb.. 1596. 3
) — 13. XL teutfäe $rifiUdje £ieblein Tl. Sub. $elmbotbii . . .

OT1)U). 1599. — 14. ^affton (SfjrifH, nad) ben 4 GEoangeliften auf ben

teutfdjen Xert, mit 4 Stimmen jufammengefefct. Srfurt 1590. 3
) — 15. Die

>) Sögt, über btefe Sammlung: Draudii Bibl. class. unb 3Rarpurg, Ärit. ©riefe III. ©. 74.

*) 3n biefem II. Xt\l 'Sit. 6 ein §od)jeit«lieb, ba« SB. auf feine eigene $od)jeit tont«

poniert bat. (5« iß überfdjrieben: D. Joachimi a Burck, Musici & Senatori Mulhus. cum
Anna virgin. filia Christoph. Fabri, Senatoris Mulhus. 2. Decemb An. 1583. — «u«
bem lert ber 3. @tropb,e gebt beruor, bog bie« feine jtoeite «erebeltoiung mar. SBgt. SRonat«;

beft für aKuftfgefa). V. 1873. @. 12.

3
) ffialtfjer, o. a. D. lägt biefe faffton fdjon „Crfurt 1550" erfahrnen, »oa« offenbar ein

3)ru(ffebfer ift, ber nadj öpttta, a. a. O. II. @. 310 in „1590" umjuänbern fein bürfte, roett

bie* ju einer Angabe 3obann SWaijotb« ftimmen würbe, ber in ber Söorrebe fetner 1593 ju

(Srftirt gebrurftm v
JJoffton bemertt, baß if)in bie „oor etli<ben 3ab.ren

rt

erffyenene ^affton

3oaa)im« 0. «urd at« URufter gebient babe.
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£>iftorie be« ?eiben« 3efu (Sljrifti, au« beut (Suangelifien £ufa, bon 5 ©tn.

SRüljlb,. 1597. qu. 40
.

1

)

9urtarb, 9ttattb,ia«, ein Jüngerer ftrebfamer Orgelbauer 3U fcetbelberg. *m
2. Wooember 1838 ju ÜRannb/im geboren, erlernte er feine ffunft 1853—1858

in ber ©erfftätte be« Orgelbauer« ©djlinibad) in ©pener, bei beut er fpäter aua)

al« @eb,ilfe ttjätig war, naajbem er at« fola)er längere 3eit bei ?. SJoit in Durladj

gearbeitet f}atte. 1863 grünbetc er fein eigene« ©eföäft ju §eibelberg, ba« er

feitbem ju anfetjnlia)er §öb/ gebraut f)at. «ufeer einer größeren Anjaf)! non Um-

bauten unb Reparaturen fjat 53. bi« Jc^t an 20 neue Orgelroerfe aufgeteilt, in

benen er au«fd)tiejjli<fj ffegellaben unb ©töpfelbälge (eigener Äonftruftion) $ur

wenbung bringt, ©eine größeren Söerfe finb:

1. Orgel ber ©t. $eter«fird)e 3U §eibelberg, 26 fl. ©tn. 2 3Han. $cb.

1870. — 2. Orgel ber eu. Äira> ju töufcfjeim, 26 fl. ©tn. 2 2Han. ^eb.

1876. — 3. Orgel ber eo. Äiraje $u Sabenburg, 22 K. ©tn. 2 OBan. <|3cb.

1877. — 4. Orgel ber eu. flirre 3U ?af)r, 28 fl. ©tn. 2 9Wan. $eb. 1880.

©Urittfifter, Mag. Soadnm, ein gelehrter 3Rufiff(^riftftfaer unb Xonfefcer

eüangelifdjer Äirdjenmelobieen. (5r war um 1565 a(« ber ©ofjn be« ^erljticfer«

Soadjim 39. ju Lüneburg geboren unb flubierte an ber Uniuerfität ju Sioftoct, »0

er im 3uli 1586 immatrifuliert mürbe, ©päter mirfte er al« Äantor unb ©djul*

fotlege ju 9toftotf, unb gab bafelbfl jmifdjen 1599 unb 1606 mehrere muftfalifdje

©Triften, fomie bie fotgenbe ©ammtung t>on Xonfäfeen }u Äinb/n liebern b/rau«:

^falmen Dr. 3Äartin ?utf)eri unb anberer, mit SWelobteen. SRoftod 1601.

— flu« biefem 2Berfe ftnb 7 üierfrimmige Xonfäfce Don ifjm neu gebrudt bei

©a)öberlein*9iiegel, ©dja& be« liturg. Qfyot- unb ÖJemeinbegef. 33b. I. 1865.

flr. 41. 44. 47. 49. 59. 66. 80.

Hütljltcr,*) Crrnto, ein „fleißiger unb gefajicfter Äirtt)enfomponift
,,

, ber 1616

ju ©onneburg in Düringen geboren, anfang« Äantor unb Organift an ber ©al=

oatorfirdje in einer ber 33orfiäbte Danjig«, bann Kantor unb 9Kuftfbireftor an ber

ftatljarinenfirdje bafelbft mar, mo er 1679 ftarb. 33on feinen geifllia^en ?iebmeifen,

bie jebodj nidjt in tirdjlid)en ©ebrauä) famen, ftnben fid) oier mit breifriminigcn

$onfäfcen üerfeb/ne in @eorg 9?eumarf« 9Wuf. ^Joetifajem ?ufrroalb. Xeil I. Oena

1657. SMer 6» bt« 8frimmige ffompofitionen oon ifjm, bie fämttidb, 1661 erfajiencn

finb, bemafjrt (nad) Döring) bie 33ibl. ber 3J?arienfird)c ju (Jlbing.

4
) 9lu« biefen Serien 59.« ftnb 6i« je^t außer ben fd^on angeführten Jonfä^en nodj neu

gebrucft: in Masica sacra. S3erl. 53od. ©b. XI. 9lr. 22—26. ©. 78—80. (Sommer, Mus.

sacr. III. ©. 3 eine 9hr. «nbrö, ?ef|r6. ber Jonfe^f. I. «nb^ang «Kr. 8. unb bei ©a^oeberlein^

Stiegel, ®$at} be« liturg. (J^or- u. ©emeinbegef. 1865—1872. II. u. III. fotgenbe 30 Sonjä&e

:

»b. IL ÜRr. 53. 54. 83. 103. 117. 124. 141. 233. 280. 292. 293. 309. 315. 320. 307. 372. 406.

«t>. III. ftr. 92. 93. 220. 309. 321. 322. 327. 330. 350. 351. 352. 353. 354.

2
) 2>er 92ame hrirb oerfdjteben getrieben; Oerber, Weue« ?er. I. 6. 547 f^retbt „Miltner",

Äo$ IV. @. 147 w«qrb,ner"; fo rote oben b,at ib,n Döring, €b;oratfunbe 1865. @. 97.
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1

) 3of>ann $cinri<$, Crganifl unb $el)rer ju Erfurt, war am 25.

Hpril 1666 in bem $orfe $inber«leben bei Erfurt geboren unb ^arte fidj al«

Orgelfpieler unb ftomponift unter ber Leitung 3o(jann ^oöjetbelö')
r

(ogI. ben itrt.)

ber uon 1675— 1690 Orgontfl an ber ^rebigerfirdje ju Erfurt war, gebilbet.

1684 würbe Organift an ber Regler*, 1687 an ber flaufmnnnäftrdje, unb 1691

ber Nadrfolger feine« sU?eifter$ tyiajelbel an ber ^rebigertirdje bafelbft, in meldjer

©teüe er am 1. Xejember 1727 ftarb. — 23. mar ein in feiner «rt tüchtiger

SDfeifter beö Orgelfpielä unb bemerfenäwerter Äomponijt Don Sljoralbearbeitungen

unb äugen für fein 3nfhrument. 2U3 um bie Senbe be* 17. unb 18. 3at)r«

fjunbertä ber erbitterte litterarifaje Äampf um bie alte unb neue tfirdjenfantate ent»

brannte, füllte aua) er ftaj berufen, mit feiner ©djrift „Ut re mi etc." eine ?anje

in biefen Äampf ju tragen. $1(3 ÜRufifer alten ©a)lage« fudjte er, ber mit ber

fteber menig umjugefjen wufjte, bie terlorene ©adje ber älteren Äantate unb ber

älteren SHuftHetjre unb 3J?uftfprari$ überhaupt gegen ba$ „Neueröffnete £)ra)efrre"

beö ftilgewnnbten 2Wattl)efon ju galten: unb bie« lieg iljn alä föeaftionär in wenig

gßnftigem ?id)tc erfahrnen. — ©eine gebrurften SBerfe ftob:

1. „«nein ®ott in ber $öf) fei Ef)r", bon 2 ©ar. nebft beut faxten
Ef)oral. Erf. 1705. — 2. „2Bo ©Ott jum §au« ni$t giebt fein ©unfi",

uon 3 $ar. baf. 1706. — 3. 2WufifalifaV tfunfc unb SJorratöfammer. baf.

1713. ftol. unb ?eipj. 1716(4 ^rälubien u. d\i$tn, eine Slrie mit 12 SJar.

unb 2 Partiten entljaltenb). — 4. w3eud) unö ö*r Ml» f° Muffen wir",

ein beutfcqe* SHrdjenfrücf ä 4 voei, 1 Viol, 2 Viole, VC. et Cont. Erf.

1719. $ol. - 5. 4 Neffen, baf. 1720. — 3m 2Kffr. befafe @erber öon

Urat: mehrere figur. (Slwröle, 4 ftugen unb eine (Siaconne mit 20 Seränbe»

rungen. — Neu herausgegeben finb: ftuga für £>rgel= unb Orgeldjoral, „$om
Gimmel fam ber Engel ©djar", bei Börner, £>rgel»$irtuo«. Nr. 135 unb

153. — Die obengenannte ©djrift ift : „Ut rc mi fa sol la, tota Musica
et Harmonia aeterna etc." Erfurt, o. 3. (1717 gebrutft), 23 SBogen 4°.

mit einigen Äupfcrtafeln.

ÖltttftfÖt, Sranj ©ollratf), ein Enfel be« üorigen, ber 1735 ju Erfurt ge*

boren unb bafelbft aud) jum ÜKufifcr unb befonberö jum Drganijten gebilbet wor*

ben war. %i8 foldjer würbe er 1760 nad) bem ©täbtdjen 2öeifer$fjeim im $of)en*

(o§ifa)en berufen, bon wo er 1780 nad) föotfjenburg an ber Sauber überfiebelte.

$ier wirfte er atö 3J?uflfbirc?tor unb Organift an ber ©t. 3afob3fira)e bis in fein

Ijofjeö Hilter unb ftarb bann 1814, 79 3afjre alt. 33. Tomponierte auger Älaüier*

unb Orgelftüden , bie feiner £eit beliebt waren (tgl. gittert Nadjridjten.

Sb. I. ©. 135) für baö ^ot^enburgifaje CSfwralbud), Öae er 1787 in neuer

') ©o fd|rei6t ^tn Warnen ©pitto I. ©. 116 u. a. a. Steden; <9erber, 92. 5er. I. @.

58H fjot „«uttftert ". n>Sf|renb er feine« (Sntel« Warnen „Cuttflebt" f4)reibt, ib,m fmb bann bie

fpätereu gefolgt.

») 3n feiner genannten ©djrift ®. 87 nennt ©. ben $aajel6e( „feinen fei. Je^rmeifttr

$err ^oölelber.
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Bearbeitung |erau0gab, 36 eigene Choräle, oon benen manage im $ränfif(^en unb

$ot)enlolnfa)en weitere Verbreitung erlangten. (Sincr berfelben ju OeUertä $ieb

«Sa« forgft bu angftlia) für bein 2eben" würbe in« ©aurifaje <5f).-93. oon 1*20

aufgenommen unb ging, auf <ßafefed Weujaljrölieb „Der bu ba« ?oö uou meinen

Tagen* übertragen, aud) in« Sßfirttemb. <5f).*99. 1844. «Wr. 75. <S. 81, in« 93a«ler

@.=33. 1854. üRr. 18. ®. 20 u. in« £>rei Äant. <#.^. tfr. 51 über; er Ijcifct

:

—TT»'

^> ^ •—L !__L=T3T:
Der Da« Üo« uon mei ^ nen

-— ' f . /j Ä -I o ..

grn unb mei netf Sc bcitä

v

©tiirf unb kla gen mit i»m unb Sei* fjeit mir br-ftimmt : Dir, (»Ott, baut*

mit fro f)cm >>er ^11, ba* fri tu ftreu Den, fei - ne l$\wa jen

J5< I I
;« bei » neu <£c cjeiuMjati bcti nimmt.

©Uytcf)UÖe, 3>ietertdj, einer ber gröfeeften Drgelfpieler unb Orgelfomponiften

uor ©eb. 93aa), war Don Oeburt ein 3)äne unb 1637 ju $elfingör auf ber Onfel

«Seelanö geboren, ©ein 93ater, 3oljann $8. (geb. 1602, geft. bei bem <©of)ne ju

?fibecf am 22. 3an. 1674), war 32 Oafjre lang Organift an ber Dlaitird)e bafelbft

gemefen unb ifjm Derbanh unfer iDieifter maljrfdjeinlia^ feine mufifalifdje (Srjieljung

unb feine Huäbilbung im Drgelfpiel,
l
) in bem er jebod) fpäter ber oirtuofen 9tiaV

tung ber Smeelinffajen <5dmle folgte. 1667 tarn er nad) Sübeef, wo er burd) fein

(Spiel balb allgemeine fcufmertfamfett erregte*) unb unter bem 11. flpril 1668 alö

9?ad)folger Tunberö, ber am 5. Stooember 1667 geftorben war, jum Organiften

an ber Sftarienfirdje bafelbji gewählt würbe.9
) Damit fjatte er eine ber erften Orga-

niftenfleUen in $)cutfd)tanb erlangt : öenn nid)t nur bie Orgel, bie iljm anvertraut

war, war ein gro$eä, fd)öne3 SEBerf tion 54 Hingenben Stimmen auf 3 Manualen

unb $ebal,
4
)

aud) bie 33efolbung war eine für bie bamalige 3"* bebeutenbe.
5
) 33.

») SBalttier, SRuf. ?ey. 17S2 ©. 122 nennt ?toor 3of)ann Wie al« feinen ?e^rer; ba

biefer ober neun 3oljre jünger toar al« fo fonn bie« nur eine trrtümlid)e Angabe fein

*) (Sine Stelle in feinem $orf);eit«(annen — er uermäf)lte fidj näm(td) am 3. Slug. lütiH

mit Snno SWorgoreto lunber, ber £odjter feine« Vorgänger« — , bas fia) no^ auf ber ©tobt*

bibl. ju ?iibetf beftnbet, beutet bie« an.

») »gl. 3immertt>ar, «efdireibung ber grogen Orgel in ber ©t. a»arientird)e ju l'übecf.

Crf. unb 2t'q>\. «3rner. 1859. 6. 44

*) 3>ie «efdjreibung unb 2>t«poftHon biefca iiXerte«, bo« erft 1854 bur<ft eine neue große

Orgel erfefet würbe, finbet man bei <Rtebt, 9Hurtl. §anbltg. ^amb. 1721. II 1«5> unb bar«

nad) bei 3intmertf)a( a. a. O. @. 6 u. ©pirta, 9ad) I. @. 860.

*) ©ie betrug 709 SWarl al« Organift, 226 SRarf al« ©erfmeifter nebfl Dielen ©portein

unb Äccibentien.
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entfaltete in Vttbetf eine aufceroröentlidje muftfalifche X^ätigfeit, nicht nur alä Organift,

fonbern namentlich aud) bur<h Einrichtung ber berühmten „Äbenbrnuftfen", grojjer, getfl*

lidjer Jtonjerte, Die uon 1673 an iebeä 3at)r an ben fünf Sonntagen oor Weihnachten

in feiner Äirche ftatt Ijatten unb burdjS ganje 18. Oatjrfjunbert t)inbura) bis in ben

Anfang be£ 19. herein fidj erhielten.
1

) $ür biefelben bilbetc er tüchtige Sänger unb

3nftrumentaliften, fdjrieb eine Mnjnhl Don „Slbenbrnuftfen", bie in 9 leiten 1673 bi£

1687 in Vübecf erfdjienen, unb mad)te fia) einen folgen tarnen, bajj Don aflen Seiten

Sd)üler itjm jueilten unb lernbegierige 3Jlufirer (j. $änbel unb 3Kattljefon, 1703

Seb. $ad) 1705) ju it)tn gingen unb fürjere ober längere 3"* lernenb bei it)m

ftd) aufhielten.
2
) Sluch bie gleichzeitigen unb fpäteren Schriftfteller ftnb einfiimmig

in feinem Vobe.
3
) Wach einem überaus reichen ftünftlerleben unb mit bem 9?ufc eineö

„Welt berühmten Organiften unb Äomponiften"
4
) ftarb 33urteljube 70 3af)re alt am

9. "Mai 1707 ju Vübcrf. — üurtetjube alä Orgel fpieler ifi ber grofje Vorgänger

be$ größeren 3ol). Seb. Söadj unb ber ÜJleiflcr ber norbifaVn Drgantffrnfd)ule.

Xiefe führt iljren Urfprung auf ben riicöerlänbifchen Sttetfter 3ol). *ißeter Sroeeünf

jurüd unb hat beffen uirtuofen^aftc Dichtung beibehalten unb mit (#lüd unb ©efd)icf

roeitergebilbet. Die unbefangene ftreube an reiben Klangfarben, baä Suaden nach

neuen unb eigentümlichen tflangroirtungen ftnb d)arafterifiifdje SWerfmale ber uor-

bifdien 2a)ule, unb auch 33. oerleugnet biefelben nicht. (Sr tft SMrtuofe auf feinem

3nftrument in uoÜent Sinne beö $Borteö unb jeigt ben reinen, wirtlichen Orgelfttt

unb glän^enbe Iccfmif; in feinen (Sfyoralbearbcitungcn liebt er etf ber eigentümlichen

tflangioirfung megen, bie Welobie öftenS Dom ^ebal mit aajtfüfjigen ober acht* unb

uierfüfjigen Stimmen oortragen ju laffen; in ben freien Orgelftüden — loctaten,

trugen u. f. tu. — uenoenbet er gerne jroei an Xonftärte unb Klangfarbe oerfa^te-

bene ÜXanuale unb fuhrt baä in ooflem Umfange unb mit $$erflänbni$ feiner 33e-

beutung gehanbhabte $ebal nicht feiten jweiftimmig, läfjt e« auch ba unb bort in

>) Ober biefe „ftbenbmufifen" ftnben ft<^ 2)iitteilungen in Äonr. ö. $itoeln« MDo« beglüdte

unb gefämürfie Vübecf" 6. 114 unb bei 2Rattb,efon, SJottf. Äapettm. 1739. ©. 216, bie 2Wuft'

falienfammlung berfefben fchentte bie ©tabt fübed 1814 ber Oefeflfäaft ber SWufitfreunbe ju

Wien. Sgl. <£. fr. foty, $ie OefeUfcb,. ber «Diufiffr. ffiten 1871. 6. 114. 115.

s
) 5ßon foldjen <Sd)ülern ftnb \u nennen: 5?ifofau« ©ruhn« <0(j(. benSlrt.), 2)anifl (Jridt),

©rorg Dietrich ?eibing (vgl ben Strt ), über ben ©rfu<ft ^»änbel« unb SDiatttjefon« »gl. ^ffiatther,

2)hif. Verit. unb «Diatttjefon, (5b,renpforte, 9. 94; über ben «ach« SRifcter, aJtuf. »ibt. IV. 1.

8. 162. ftorfel, ©aal ©• 6- Spitta, a. a. O.

») aWntthefon, ®ro&e ®encrolba6f(hule 1731. @. 42 )8b,It ihn mit Öerrfmeifler, ^roberger

unb 1<o<f)tlbfl }u beu wenigen 3Ruftfern, bie „obgleich nur Organiften", tterftönbtgrn beuten

bod^ ^u geigen mußten, bag fte mehr tonnten, „a\9 bie (Spmbelfchtötn anziehen", unb nodj

®^ubart, 3been ^u einer ^fihetif ber Üont. Sien 1806 fpenbet ihm überfchroengliche« ?ob.

«) ftgl. bei o. ^>ööeln a. a. O., citiert in Molleri Cimbria Litterata 1744. Tom. II.

pag. 132 f., toeldj ledere« Öert bie toichtigfie Duelle über 33.« üeben ifl. Wad) bemfelbcn

ijat neuerbing« ^immerthal eine fleißig iufainmengefteate 8fijje: wDtetri<h ©urtehube. ^iftorif<h«

etiHe." Sübed 1877. Äaibel. 20 6. 8». herau«gcgebcn.
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gtönjenben ©olopartieen f>eroortreten. — 31(0 tfomponift ift B. auf beut (Gebiete

Der reinen, bur$ feine poetifdje 3bec beeinflußten 3nftrumentalmufif am grüßeften.
1
^

,,©o intereffant unb geiftreid) fanc CHjoralbearbeitungcn finb, fo erträgt er

auf biefem (Sebietc bod) feinen Bergleid) mit ^adjelbcl "nb feiner Sajule. $ier

bilbet er ^ao^clbel« mufifalifdjen ©cgenpol: biefer würbe epodiemadjenb burdj feinen

Orgelajoral unb baS, roaö fid> au« ber einbringenben Bejdjäftigung mit ben uolfs

tfimlid>en 9)telobieen ergab, namentlid) bie auSbrudöoolle Bilbung mufifalifdjer Ilje

men; - jener ^at bura) feine großen, oon einem reiben (Reifte ei füllten Sonftütfe

öxnigften« uon Bad)$ latent eine §auptfeite mäd)tig geförbert, eine 2eite, bie man

jefct faft als bie unoergängliajere anfetjen möchte, weil fte au3frf)licßlid> auf ba$ Sefen

ber SKufif gegrünbet ift." B.S „<Prälubien ffitiren meift ein gangartigeS üNotiu

imitatorifd) bura) alte (Stimmen in ftrömenbem ftluffc unb mit reid)lid)er Beteiligung

be« ^ebal« bur<$. «ua) in ber ftuge l)at ba« $ebal ein entfa>ibenbe3 2Bort mit=

jureben; ber fruge Ijat er burdj eine eben fo eigentümliche, wie bebeutfame Anlage

ju reifer (Sntwirflung ftaum berfdjafft. ©emöfjntid) nämlid) wirb baö ftugenttjema

im Verlaufe einmal ober metjrfad) umgebilbet, unb fo immer neuen Durchführungen

ju ©runbe gelegt; eine ©efamtfuge befteljt in folgen ftäHen au« mehreren (Sinjel*

fugierungen, weldje al« felbftänbige ©äfcc burd) Heinere ^wifchenftücfe uerbunben ju

werben pflegen, in benen e$ ^auptfädjtidj auf (Entfaltung oon Brauour abgefeljen ift.

Diefe Weugeftaltungen, in benen baä erftc Sljema nur al« SHotiu eine« anbern gilt,

beuten auf eine« ber erften ftormprineipe ber mobernen Monate hinüber, oljnc bod»

fid) oon bem natürlichen Bobcn ber ftugenform ju entfernen. Der bergenbc Sdwß,

in bem fia) bie gorm entwicfelte, mar bie Doccate; man fann ifjren Aufriß in

ben ^wbergerfdjen Doctaten fdjon ganj beutlia) wahrnehmen. Slud) in feiner ^eit

fteljt 33. felbftuerjtänblid) mit il)r nid>t allein, muß aber trofcbem al« $auptuertreter

unb BoÜenber biefer föiajtung gelten, fd)on toeil er un« bie meiften groben baoon

giebt, aber auch eine (Srfinbungefraft bemeifi, bie ben genialen ftopf fennjeidjnet.

<£r erfefct ^ierbura), waö feinen ©runbt^emen oft an fchöner, belebter ©eftaltung

fef)lt. Den tfomponiften jener jjeit ftanb öiclfaa) ein warmer, ja überquellenber

©efüf)l$au«brucf ju ©ebote unb B. ift gleichfalls burdj unb burch oon biefem die

ment getränft, aber feine Brt, e« jum 31u«brud ju bringen ift eine anbere, iljm

eigentümliaje. D\t cor « Baajifaje (gpoaje ij* in i^rer 3ugenbli(b,feit eine ^eit

muftfalifajer 9iomantif unb ift nad) ber inftrumentalen Seite ber größte Montan-

tifer. Der fteid&tum ber (Jrfinbung, bie obflige <Sinf)eit(id)feit beö ©ebanfenmaterial«,

bie eigentümliaje $armomf, ber wohlüberlegte Seajfel unb ftortfairitt Der Stimmungen,

bie ^o^e fontrapunftifdje ftunft, unb bie frra^lenbe, alle 9)iittcl ber Orgel entfeffelnbe

Seajnif, mao^en manage üon 8.« tfompofttionen 3u magren OKeifterftüden beutfdjcr

Orgelmufif." ©eniger bebeutenb wie al« Snftrumental , erfajeint B. olö Bofal-

') @<f|on 3J?att^t(on, Sollt. ÄoptUin. 3. 109 Jagt, baß ^ 0 $auptfiiirfe in feinen „Wlouicv-

fatyn " gelegen Ijobe, uno bebauert, baß baoon „wenig ober nidjt«" gebrudt fei.
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fomponifi in feinen für bie Ifibecfifrfjen Slbenbmuftfen getriebenen SHrdjcnfan*

taten. (Sr fte^t in benfelben ganj auf bem S3oöen 6er älteren ftirdjenfantate, roie

fie jjuifdjcn 1670— 1700 fjerrfdjenb war unb auf einer 3ulamnten faffun9 Dörfer

im einzelnen tultiuierter formen firdjliaVr lonfunft beruhte. ^Die gebräudjlidjften

muftfaüfaVn formen berfelben maren : bie ein unb mefjrftimmifle Üvit, ba§ Arioso

(b. Ij. baö ältere tRecitatiu), ber metjrfttmmige fonjertierenbe iStjorgefang unb fd^üc^^

terne 9Jerfudje in einigen ber Orgel fünft entlehnten ©eftaltungen. Diefe formen

reifte man in 9(btt>ed)$lung an einanber unb fajidte nad) belieben ein einleitenbeS

3njrrumentalftücf ooran. <So intereffant Jö.ä Ijierljer gehörige SBerfe an fta) foroofjl,

luie al# Vertreter ifyrer Gattung finb, ber 93ofalfomponifi 53. bleibt weiter hinter

bem 3nfrrumentaltomponiften jurfirf unb mätjrenb er in ben Drgelfugen juroeilen bie

nerf4)lungenften fontrapunftifa^en ^Jfabe roanbelt, nagt er fta) in ben ftautaten taum

Aber bie einfachen Kombinationen fjinauö.
1

) — $ie 2öerfe fmb:

1. Orgel inerte in ber 'fluögabe: 2)ieteridj 99urtef>ube3 Drgelfompofi*

tionen. herausgegeben üon ^3f)iltpp <©pitja. ?eipjig 187G— 1877. S3reitt.

unb $>. 2 93be. ftol. I. $b. XXII ©. 9Jonu. u. Äommentar. 122 <3. 24
9?rn. 1 ^3affacaglio, 2 (Siaconnen, 13 ^räluöien u. ftugen, 3 Üoccaten unb

2 Ganjonen. II. 8b. XIII u. 126 ©. 42 Sf)oralbearbeitungen. Bu«f$liefj*

üd) auf Ijanbfdjriftlidje Vorlagen gegrünbet, ge^t in biefer Sudgabe jebem 9b.

alt Vorwort eine Unterfudmng über bie betreffenben Duellen unb ein rritif$er

Äommentar oorauö, melier bem Wotentertc parallel läuft.
8
) — 2. 23 o f a l^

fompofitionen: 5 $od>3eit0arien

,

s
) — <5tropfjenlieber mit 9iitorneflen unb

Sembalobegleitung — unb 20 Äira)enmufifcn in Äantatenform.*)

») $>gl. ©pitta, ©ad) I. @. 252—308, wo auf ©runb eingefjenbfter Oueflenfhtbien über

ben SWeifler unb feine föerte ein oottpänbige« unb mit 5iebe entworfene« S3ilb fetner ftünftter«

fdjoft gegeben ift.

») grüner fajon waren ein}etne ffierfe 8.« neu herausgegeben worben: 6. ÜB. Dcljn, XIV
fclwralbearbeitungen für bie Orgel oon 2>teterid) »urtelwbe. Jeipj. o. 3. C. g. tfeter«. —
&. ©. Äörner, @efamtau«gabe ber flafftfd)en Drgelfompofttionen von Dieteridj ©urteljub«.

I. $eft. Arfurt o. 3- (wettere $efte ftnb nid)t erfdjienen). — $erm. Äretfdjmar, 2>ret grofje

Drgelftiicte oon 2). ©urteljube. dteoibiert unb imnt ftonjert* unb ©dwlgebraud) herausgegeben.

?eipjig, ftorberg. ©inline ©tütfe erfreuen bei *uflbt), ©ef$. ber SWuf. überfefct oon SRidjaelt«.

Jeipj. 182-2. II. ®. 67 7 ff.
— Sommer, Mus. sacr. I. 9?r. 5 u. 8. Sie ju ».« ?ebjeiten

in ?übed gebrudten ffierfe oerjetdjnet ©erber, 9i. «er. I. 6. 590 narf) 2JtoHeri, Cimbr. lit.,

©altljer, 2qr. ©. 128 unb aWatt^efon. »gl. aud) epitta a. a. O. L @. 258. «nm. 14.

3)iefelben ftnb jebod) nid)t mebr oor^anben.

•) (Sie befinben fidj in Stimmen auf ber ©tabtbibl. ju 8übed unb ftnb Datiert: 9fr. 1

Dom 2. 3uni 1673. 9Jr. 2. SWärj 1675. ^r. 3. 8. 3uli 1695. «ßr. 4. 14. SWärj 1698.

<Rr. 5. 7. £ept. 1705.

*) Jpanbfajriftlid), jum leil ttietteirf)t oon felbft gefajrieben ober mit eigenbanbigen ©e

mertungen oerfeben, in einem goliobanb auf ber @tabtbibl. ju «ttbetf. »gl. @pitta a. a. O.
I. ©. 290 unb «nb. *. 9ir. 13. e. 793-794.
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C — ifi ber 9caine Ö<$ ©runbtone« ber Xonart C-dur, welche naa> moberner

flnfdjauung bie etnjig üottfommen biatonifa)e, b. b,. ob,nc Slnwenbung djromatifaVr

OnteroaQe barftellbare, ifi, unb oon ber bie anbern elf 3)urtonlettern nur Xranäpofü

tionen jlnb. 3n ber ÜRufif be* Iii. SaljrlmnbertS entfpraa) biefer Xonart baö 3onifd)e

(ogl. ben Ärt.). — ©eine gegenwärtige (Stellung alö unterer ®renjton ber ganjen

im (SJebraud) beftnblia)en Xonreib/ fyat C feit bem Anfang be$ Iii. 3ab,rb,unbertö —
angebliaj burd) ©iufeype l'ajarino — befommen; e3 trat in biefer $tnftajt an bie

Stelle M A bei ben ©rieben unb beä r (Gamma graecum) im Mittelalter,

unb e« erflärt fieb, bab/r auaj, warum bie Reihenfolge ber JÖudtfaben im muftfatifa^en

Sflpljabet berjenigen im ipradjlichen ni^t meb,r entfpricht, wie bieg Öod) früljer ber

$atl mar, fonbern auch b,ier baö C ba$ A berbrängt b,at. — X)ie Xönc, treibe in

ber gegenwärtigen 2HufH im GJebraucb, ftnb, beginnen in ber Xiefe mit bem C, ba$

entfielt, wenn eine ©aite ober ?uftfäule 16,5 (Schwingungen in ber ©efunbe maa)t,

unb meldje« j. 95. burtb, eine offene Orgelpfeife bon 32' tb,eoretifa>r tfänge, ober

bureb, eine geberfte oon IG' i'änge b,ert>orgebrad)t wirb. $on biefem tiefften C an wirb

bie ganje Xonreifje irf Dftaben, bie bon C ju C geredjnet werben, geteilt ; eä ftnb beren

biö ju bem C, ba$ bie ©ren^e nach oben bilbet, jum fünfgefrridjenen C — c5 c —

,

unb entfielt, wenn eine Saite ober Suftfäule 4224 Schwingungen in ber ©efunbe

madjt, adjt,*) bie befonbere tarnen unb Sejeia^nungen tya&rn:

Stimm Her

©klaufii.

- ,.

~ C ^

'S) ®

v.
=>
c

5
o
i-.

c

.. «*

w
a

Q
t-f

<aa
o
1-

©

1
s

z
*t

1

ß
!

ö

1

=
<-

i- »
(EL C

1 <n_

.

^£

i
W

'-> ^
fu
f.

Brjridiititng

ber

0) kl a in ii.

C - II

C-H,
C - II

C-H r h C> - h<

7 - h

c-' - I)-'

c h

e» - h *

c — h

c* — h*

c h c

3nt|l hrr

Sdiumwjtinüen.
16,:. tii,6 262,:» .vir» 2100 4224

SolmtMlion*-

Uooto GniUt.
C llt. c fa tit.

i

c sol fa

ut.

c sol fa.

') 2>ie nnd) alter Ort^flrapftte feiger flewö^nliaj unter (S. fie^enben «rtifel, nie j.

«anal, «antäte, <£antor Cottrcte jc, ftnb ber neuen Orthographie gemäg unter Ä. eingereiht.

*) 5reili<h geb,t man j. &. in neueren Orgelmetfen noa^ über biefe (Srenje hinaufl, bi9

{*>, g
6
, a s

, eine« einfiigtgrn SRcgifler«, unb aud) nach unten bt« C«; fo hat 3. J^r. ©djitlje

in ber Dotnorgel ju Bremen im $eb. einen $rin)ipa(6ag 32' beut er eine „<$ro$quinte 21'/«'

beigiebt, mobura) auf atuftifchem tBege ber 04 gufjton erzeugt n>irb.

'> 2>ie Äu«briidc wgro&e, tleine, eingeftrichene, j»eigefhi(hene »c Oftaoe", bie aus ber

alten beutfajen Üabulatur herpammen, finben in bem «rtifel „Orgeltabulatur" ü)re örllarung.
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%l# man im 12. 3al)rf|unbert baju Tom, ber Dotation ber bamalS gebräudjlidjen

20—21 Xöne «in Sinienfuftem oon 10 Linien ju <&runbe ju legen unb, um beffen

Überfidjt gu erleidjtern, bie fünf Claves signatae bemfelben oorjufefcen, mürbe aud)

c als ein foldjer Sajlüffelton unb jmar auf bie fed#e ?inie gefegt unb es ent*

ftanben babur$ bie oier C-<2a)lüffel : ber Xenor*, Sllt», SJfejjof opron- unb

<sopran*<5a)lüffel, über bie nähere« in ben betreffenben Ärtifeln gegeben mer*

ben fofl.

(IM

P ±_

: >y Ii - -
1 - •--

—--

— T
Claves sigaatae. c — f1 e — a 1 g — c« h — e»

3u Slblfirjungen roirb C in folgenben ftäflen angeroanbt : in <~timml)eften ober

Partituren fdjreibt man fiatt Cantus I. II. (erfier, jroeiter Sopran) CI. CII. unb

in fontrapunftifajen ©äfcen, namentliaj über Choräle ftatt Cantus firmus, C. f.

(Saleattt, (Dom Sat. calcare, treten), 9ä(ge*, aud) Orgeltreter, ber SKann,

ber bie 93älge einer Orgel mäljrenb beS Spieles aufjujiefjen unb in ^regelmäßiger

Zfjättgtett ju erhalten l)at. Gr bewirft bieS baburd), baß er bie GEalcatur* ober

SBalgclaocS (Öügel) niebertritt ober jiel)t. SEDenn er bamit beginnen fofl, giebt

itmt ber Organift ein 3ei$cn mittelfl ber ßalcanten-GJlotfe, beS (SYlcanten*

ffiufeS ober =2BecferS, einer fleinen ©lode in ber 9?äf)e beS CEalcanten, »el$c

bura) einen mea)anifö)en föegifterjug (©algregifier), ber im SJereid) beS Drganifien

neben ben anbern föegiffrrjügen angebracht ift, geläutet mirb. — Über neuere (Sin*

riajtungen im ©ebläfe ber Orgel, mela)e ben (Saltanten erfefcen, ögl. ben Brt.

„©ebläfe".

ßnlbritbnrf), CSljriftopl), unter bem Warnen „(Setabon" 2J?itglieb beß Simon

£>adjfdjen 3)id)terbunbeS in Königsberg, mar am 11. Slugufi 1613 ju SdnoiebuS

in 9tieberfd)leften geboren unb fyatte ftaj auf bem ^äbagogium ju ^ranffurt a. O.

niö)t nur jum 33efua)e ber Unioerfität vorbereitet, fonbem aurf) feine muftfalifdjen

Anlagen ausgebildet. 1(533 ging er nad) Königsberg, mo er nad) beenbigten Stubien

1(540 SKeftor ber altftädtifc^en <Sd)u(c mürbe. 9?adj feinem (Eintritt in ben $>ad)*

fajen 3)id)terbunb befdjäftigte er ftd) neben feinem Sdjulamte tjauptfädjlid) mit mufi-

falifa^en unb bid)terifd)cn Arbeiten. SJerfdjtebene ©ebidjte in $einri4) Ulberts ürien

ftnb oon ifjm, unb oon ben 2Welobieen unb lonfafcen, bie er ju ©ebia)ten ber

ftöuigsberger Dieter fdjuf, ift bie 3J?elobie ju ©im. 3)ad)S Sieb „Selge (Smigfeit" —
g c b as g — in ben eoangelifdjcn Äirdjengefang übergegangen unb $. SB. noctj

t»on $einridj König in fein große« (S^oralmert (ftrantf. a. SR. 1738) aufgenommen
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worben. 1656 würbe (5. ^rofeffor ber ©eföiajte unb (Sloquenj an ber Untberfttät

Xübingen, unb $ier ftarb er am 16. 3uli 1698. 1

)

(kaflinet, eine namhafte Drgelbauerfamilte au« Sfuffac^ im Dberelfafj, beren

Angehörige uiele ftir^en tyreö Sanbe« mit Drgclmerfen berfaljen, Die be3 beften föufe«

gemefjen. $te beiben, na<$ 3 fl^ un0 ®ri>6< ber bon ilmen gebauten Orgeln ju

urteilen, bebeutenbften ©lieber bicfer ftamilie ftnb: ?oui« (Salltnet, geboren

• 1797 $u föuffaa) unb fein Detter, ber am 13. 3uni 1803 bafelbft geborene

Ognaj Sa Hin et. — Soui« (Saflinet, einer ber beften ©djfiler ber älteren fran*

35fi|0)en SKeifter, lebte in $ari«, unb tjattc bort ba« oom Abbe Sabia« gegrünbete

Orgelbaugefc&äft Übernommen; 1839 trat er mit bemfelben in ba« $au« Daublaine

ein, ba« nun bie ftirma „Eaublaine & Gatlinet" annahm. Hl« 2öerfffil)rer btefe«

£>rgelbaugef<$äfte« bilbete er in beffen Serfflätten eine ganje Anjaljl tü^tiger Drgel*

bauer unb maajte ftc^ namentlia) bura) feine 3ungenftimmen einen 9fuf, inbem er

3. ö. Irombeten baute, bie an ©lanj unb föunbung be« Jone« benen oon Slicquot

faum nacfcftonben. (Sr erneuerte bie grojje Orgel bon ©aint*©ulbue bon ©runb

au«, unb als er 1843 naljeju mit biefer Arbeit fertig war, aerftörte er fie in einem

Anfall non ©eifte«ftörung mieber. 2>ie« ^atte feinen Austritt au« bem §aufe 2)au«

blaine |ur ftolge unb (SaDaia&Goa naf)m Um in feinen Söerfftötten auf, wo er 1846

fein arbeit«bofle« Seben enbete.

dalDtflltd, <Setlm«, ein bebeutenber lonfefcer ber cbangelifa>n $Hra)e, gelehrter

Sttuftftljeoretifer unb berühmter (Sjjronolog feiner 3e't belegen in ber wiffen*

f$aftlio)en Seit in folgern Anfefjen flanb, wie faum Je ein flfluftfer. Gr mar am

21. 5<bruar 1556 ju ©orfajleben bei (Sahlenburg in Düringen geboren „onb ftnb

feine (Sltern 8amer«leute gewefen, atfo ba§ ft<$ fein Sater, Safob flalwifc, mit feiner

Jpänbe Arbeit be« Sommer« mit me^en, fdmeiben bnb arbeiten in Weinbergen, onb

be« 2Binterö mit gutterfReiben geneset." tiefer, fein «ater, ftarb 1564, oon

melier 3eit an bie 2Hutter, „fo (Slifabetf) Ärumtn gefjei&en, bnb noa) etlidje brenfjig

3al)r naö) be« SWanne« Xobt gelebet, für eine Hebamme fta) $at gebrauten laffen.

©enig 3af|r Bernau) (jaben etliche geraten, bajj fte biefen jeren Sofm, al« er in«

oierjeljenbe 3af)r gegangen folte laffen ein fcanbwert lernen. Gr aber I)at ben ber

Butter erhalten, weil er bi«f)er in bie Sdrnl gegangen, onb fafi Grammatik

fdjreiben fönnen, ba| fte ftn femer beb ber Sdml laffen motte." So (am er 1569

auf bie Sdjule ju ftranfentyiufen, wo er brei 3atjre ,,al« ein armer ffnab" fia^

aufgehalten; 1572 ging er naa) ÜRagbeburg unb feine fa)öne etimme, an beren

Auöbilbung er fa)on in granfen^aufen gearbeitet ^atte, ermögliajte e«, bafj er M al«

») Am 22. 3uni 1664 oertetbtgte er gegen einen ©tubiofue (Elias SMtüer Zbefen, in

benen bie fünffmnntige SReffe „In me transierunt" oon Drlanbu« ^affu« nad) ben Segeln

be« reinen €ta$e« frittfö) nnterfudlt würbe.

»ümmttle, ttneurt b. »on«. «ittt)tnmufif. L 14

-
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ein (iurrent <©d|üter ünb üWuftcant feinen Unterhalt fudjen gefonnt." 1579 be$oa,

er Die Uniüerfität §elmftäbt, üertaufdjte ftc jebod) |"a)on Oftern lf)80 mit ber 3U

Veipjig, wo ib,m im folgenben 3al)re ba« Äantorat an ber ^auliner tfira> über«

tragen unb er „unter bie Repetentes ift gercajnet morben." 3m Woüember 1582

ift er „burd) commendation ünb förberung $errn Dr. Nicolai «Selnccccrä ünb be«

ganjen Collegii theologici 3U eint Cantore in bie dürften 3d)ul jur Pforten

erforbert morben, aUermeift, weil er neben ber Musica, bern er mednig, audj einen

Hebraeuni gegeben tjat, rocld)e lectio jlnn in gebauter «njul befohlen ünb auff*

getragen morben. * — £>ieö &mt üermaltete er 12 3af)re lang unb befajäftigte ftd)

neben bemfelben* befonberS mit t)iftorifd)en unb ajronologüajen Stubien ; „er l)nt aua)

in ber ©dml ^forta nit aüein bie Musicani jum beffrn angeridjtet, fonbern aud)

ein Büa)lein, barinnen bie Äunft ju componiren gemiefen mirb, Melopoeja genant,

aujjgetjen lajfen, melajeä Don üielen fo jur Äunft lufi gehabt, mit begirbe auff-

genommen, onb alö eine gute Arbeit febj commenbirt morben." 3m ÜWai 1594

mürbe (L 00m SRate ber Stabt Seipjig jum ®$uU unb Äantorbienft an ©t. £fmma$

berufen „meldjem Smpt mit maä rutpn ünb fleifj er bemfelben für geftanben, aud)

roafer mafeen bie Musicani ben ber Äirdjen aflfjtc burd) jfm angerichtet onb Der«

beffert morben, baö ift für Äugen. 2)enn er mar feiner ttunft meajtig, ber fid> auf

gute Muteten onb ba« decorum im fingen oerftunbe, bermegen aud) bie beften

(Stüde ünb Muteten ju fingen befliffen mar, ünb felüft aud) einen guten ünb [tat*

(tajen (Somponiften gegeben t)at." Slm 10. gebruar lö9f> oer^eiratete er ftd) mit

ÜNagbalena 3ung, ber £od)ter beö §an« 3ung, Bürger« unb Dörfer« ju ?eipjig

unb lebte 21 3at)re mit if)r in frieblidjer öf)e, au« ber brei Siiljnc unb eine Xodjtcr

fjerüorgingen. UiO'2 üermunbete er ftd) burd) einen unglücflidjen 3u fau* f° gefn^rlt^

an einem Änie, bafj er ein 3aljr lang baö Bett f)fiten mu&te unb lebendlang „claudi-

cans" mar. 1

)
2Bät)renb biefeö ifranfenlagerä arbeitete er feine „Chronologia" au«,

meldjc tym met)rfad)c Berufungen üon Uniüerfttäten (ftranffurt a.D., Wittenberg)

einbrachte, bie er jebod) ntd)t annahm. „1596 t|at er aud) ba« ©efangbuö) ?ut^eri

üierftimmig auägeljen laffen, befjgleictjen Bicinia ünb Tricinia s: cra fomponirt ünb

lefctlid) ber 3ugenb ju gut einen Thesauruin latinae lingvae onb Enchiri-

dion üerfertiget ünb in Drurf fommen laffen," ebenfo eine „neue Bearbeitung ber

Chronologia oorgenommen unb b c n Seil biefe« SEBerf«, melajer fid) auf bie Chro-

nika felbft bejietjt, ju (Snbe gebraut unb gebaute biefe« SBerf mit ber Isagoge

Chronologica (Fundamenta ber 3ab,rreajnung) fünftigen Pommer ju publiciren,

ald ein Ouartan^^ieber i^n befiel, tueldjeö bura) an^altenbe ^e in ben Paroxismis

i^n allmäli* au§je^rte* . . . „3onft war fein Bortyiben, wenn gebaute« SBercf

üerfertiget, fo motte er aua) in Musicis noa) etma« fa)reiben, bergteia^en bi^er nie

') Den Vorgang erjä^lt 3ofo6 deeimann, iicrfud) einer (Sinleirung in bie Sit. ber

Jeutf^en. $aKe 1710. ®. 342. og(. iDlu]. ©oajenbl. 1870. ©. 510. eine anbere Serfton

no^ 3b*er bei ©erber, 9t. ?er. I. @. «10—611.
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roere fferfflr fommen, bamit wollte er befdjlieffen" . . . „©eine« Seben« unb ÜBan*

bei« audj (5f)rijtentf)umbÖ falben, ift er ein eljrlidjer auffridjtiger frommer ©Ott-

fürdjtiger SRann gewcfen, ofme falfd) unb ©leifjnereu, nüchtern, unb gor fein amans

humorum, wie man insgemein Don ben Cantoribus ju galten pfleget, aueb, ein

guter §au«t>ater unb uerftenbig jü ollen Sadjen, wie bie roiffen, bic mit jfmt ftnb

bmbgegangen" . . . „ba« lefcte ©ort ba« ict) Don jfjm gehöret, mar ba§ er fagte,

Domino moriar, 3a) tml bem £>crrn fterben, $nb ba« ift alfo gefa^en, am üer=

gangenen ftreutag früe mnb 7 Ufjr — ben 24. Woucmber 1015 — nadjbem er

gelebet 59 3nf)r 9 SWonat unb 2 läge. 1
) — „Seil) Galuifiu« ift in feiner boll*

mistigen ©clcljrfamfeit, feiner fd)lidjtcn Südjtigteit, feiner anfprud)«lofen örautjeit

ba« Dbeal eine« beutfdjcn ©djulmeifterö." fflmbro«, ©efd). ber 2Wuf. III. ©. 563).

Sil« Äirdjentonfefcer Ijat er ben in feiner 3eit mef)r unb me^r ftdj geltenb mndjenben

einfaa)jten Gfjoralfafc im Contrapunctus nota contra notam baburd) in frucht-

barer SBeife weitergebilbet, bafj er bie ber ÜKelobte untergeorbneten anbern Stimmen

be« oierftimmigen Safce« meljr al« manaje feiner ^ei^enoffen berücffid)tigte, fte burd)

fangbare unb fliejjenbe ^üljrung belebte unb felbjtänbiger madjte unb fo, unbefdjabet

ber einfadjfjeit be« Safce«, al« lebenbigere ©lieber be« ganjen jur ©eltung bradjte.

Eabei !am tym feine grünblidje ftenntni« ber äirdjentonarten, in beren Sefen unb

©efefce er tief cingebrungen war, ganj befonber« ju ftatten unb feine tiefen Xon*

arten angefangen (Sfjoralfäfcc finb baljer meiftenteil« 2Jiufter eine« reinen Safccö.

Der (Srflärung unb genauen fteßfieüung ber Regeln unb ©efefce ber Äirdjentonarten

toibmete Safoifiu« al« 3Kuftftf)eoretifer eine auögcjeidmcte Iljätigfeit
; feine bejügliajen,

jugleid) in gutem Satein gefd)riebenen ©djriften finb baljer für ba« Stubium ber

bereit« im SJerfdjwinben begriffenen alten 2Jcuftftf)eorie oon großem Üöerte unb Ratten

föon bamal« einen aufjergemöf)nlid)en Örfolg, inbem fie foft aüe mehrere Auflagen

erlebten. Widjt geringere« Slnfefjen genoffen in jener £cit feine matljematifd)en unb

djronologifdjen Serfe, obwohl er fid) in lefcteren bi«meilcn in aftrologifa^en £bcfu*

lattonen Derltert. — ftolgenbe« finb feine Ijier namhaft ju madjenben tfirdienmufif*

roerre

.

1. Hymni sacri latini et germani quorum in illustro ludo qui

est Portae ad Sa)am . . . usus est quatuor vocum . . am Sdjlufj:

Erphordiae 1594. — 2. Harmonia Cantionum ecclesiasticarum. ftirdjen*

gefenge unb gciftlidje Sieber Dr. Sutljeri ünb anberer frommen (Sljrifien. 2Bcld)e

inn Qffjriftlidjen ©emeinen biefer Sanben aud) fonjten gu ftngen gebreudjlid),

fambt etlichen §nmni« ic. 3Hit üier Stimmen fontrapunft«meife ridjtig gefegt

Unb in gute Drbnung jufnmmengebradjt, burd) . . . Seipj. 1597. 12°. 3n
Verlegung 3acobi «pel«, SBudjf). 2. »ufl. 1598. 3. 1605. 4. 1612. 8°. 622

l
) 9?a<^ ber wSetd)prebigt . . . beqm ©tgräbnuß . . . Sethi Calvisg . . . burd) ©incen«

rium ©djrnud ben 27. «oDcmbri« 1615," mitgeteilt «Hg. muf. 3«tg. 1870. 6. 236 f. «gl.

aud) ©taHbautn im ^rogr. ber Ib,oma«fd)ule 1843. 59 ff. unb Oettinger, Bibliogr. biogr.

1850. @. 83.

14*
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S. 5. 1622. 1
)
— 3. Der 'Sßfalter DaüibS gefangweia, oom $errn D. (Sor^

netto ©eifern feiiger oerfertiget, jefco auff« nem mit oier Stimmen abgefefret

Öurd) . . . ©ebrutft in Peipjig bei 2Kictjael Calenberger, in Verlegung 3a(öb

«pel$, ©uafy 1602. H. 8°. Bu«g. 1610. 1618. 1621 (bie 150 ^falmen

mit 43 oorgebrucftcn 9J<elobieen, uierfi. Diöf. u. bem X. u. ©. gegenüber,

©gl. t>. ©interfelb, <Sü. 5t>©. II. S. 220). Hufjer biefen (5&oralmerfen

mürben noa) einige Heinere 3Jcuflfwerfe öon (5. gebrucft, oerfdn'ebene anbere:

2ttotetten, §umnen, $falmen ic. befinben fid> im ÜRffr. auf ber ©ibl. ber

XljomaSfajule Seidig. Äu« biefen Herfen ftnb eine Änjafjl Xonfäfce neu

gebrucft, bei ©ecfer u. ©itlrotf), Sammlung Don Chorälen. Cetyjig 1831.

9ir. 1—20. t>. ©Mnterfelb, (So. ff..©. I. ©. 62—65, ©rf u. ftilifc, ©ierft.

<£f)oralfä*e. I. 1845. «Wr. 3. 7. 14. 41. 52. 58. 73. 88. 92, u. Xuajer,

<5a)afc II. 9cr. 50. 238. 448 unb Sdjoeberlein'töiegel, Sdjafc bei liturg.

Glwr* u. ©emeinbegef. I. «Wr. 53. 76. 118. II. <Rr. 23. 274. III. 9cr. 206.

CotlCfUetl (Don cancelli, ©itter), «fdjtfDf, -founDf, -Hetttilf. — 3ebe

©c&leifwinblabe (©ct)leiflabe) ber Orgel ift iljrer breite (liefe) naä) burct) eingefaljte

bfinne $oljleiften, bie Sa nc eilen fdjiebe feigen, in fo Diele ftäc&er geteilt, als bie

Älaöiatur, ju ber fie gehört, Xaften l)at. Dicfe ftäcfcer fmb bie (San teilen (Äammern,

Sefrete)
; fie fmb fo lang al« bie SBinblabe breit ober tief ift, müffen bagegen Don ber

$of>e (Diöfant) na$ ber Siefe (©afj) in bem ©erljältm« breiter werben (einen gröferen

fubifcfcen föaum befommen), ale bie pfeifen, meiere fie ju bebienen traben, grö&er werben

unb alfo met>r 2Binb bebürfen. Die beiben ftläcfcen ber fo in (SameHen geteilten 2Binb*

labe werben nun oerfcfjloffen : bie obere, auf meiner ber ^feifenftoef ftefjt, auf zweierlei

Ärt, entweber burct) eine gemeinfame ©ebeefung aller (Sanceflen mittelft ber §unba»

mentaltafel, bcö gunbamentalbr ette« (ogl. ben Ärt.), ober burefc ©er«

fpunbung jeber einzelnen ßancefle mittelft einer bflnnen $oljleifte, einem ©retteten,

ba« (Sancellcnfpunb |eifjt unb jmifcfjen bie obern Äanten ber <Sa)iebebretttben

eingepaßt unb eingeleimt wirb ;
— bie untere

,
na$ bem Söinbfaflen ge^enbe ftläa}*

ebenfall« entweber mittelft einer gemeinfamen $>olj* ober ^ergamenttafel ober jebe (San«

teile etnjeln burct) einen Spunb, fo bafj fie nun einen uoUftönbig gefa)loffenen SKaum

barftellt, ber, um luftbic&t ju fein, mit fjcifjem ?eim auögegoffen, ober mit Pergament

ouegetleibet wirb. 3m untern, naa) bem SEBmbfafhn liegenben ©erfcfclujj jeber SanceHe

wirb bann bie Cffnung für ben SBinb angebracht, bie in ©ejug auf i^re ©röfee bem

2Binbbebarf ber auf ber (Sancefle ftefjenbcn pfeifen genau entfpredjen mu|, unb burü)

ba9 (San cellenuentil (ogl. ben Hrt. „©entil") geöffnet unb gefa)loffen werben

fann. — 3n grofjen SBerfeu, in benen jal)lreict)e Stimmen auf eine SBinblabe ju

fielen tommen, beren größerer SBinb bebarf eine entfprea)enb gro^e SanceHe, eine

») ^ier Pnbet H eine SRetobie §u w^err 3efu (S^rift »a^r'r SÄenfd) unb @otr — c c

c h g a h c — welal« Äo^, &efä. br« k. t II ©. 361 irrtümHdjermeife bem Caloißn«

juftreibt, wa^renb fte bem 117. Walm ber Reformierten angehört. Sgl. 3>öring, C^oralf.

6. 49. 55.
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ebenfoldje C^nnceKenöffnutig unb ein biefetbe bebecfenbeö Sentit bebingt, teitt man,

um ben ber Öffnung be« Sentit« Dom SSMnbfaften ^er entgegenjtefjenben Suftbrurf

abjufa^mächen, bie grojje Sanceflc in jwet Heinere — DoppetcanceUe — mit

jtoei $3enti(en, Don benen ba« eine ftd) etma8 früher öffnet unb bamit ben Suftbrurf

auf ba« anbere aufgebt. 3um gfcid)en 3tDCtt' werben bidmeilen auf eine einfache

gro&e (Sancefle jwei Sentite — 3)oppelDentile (Dgl. ben Slrt.) — gemalt.

(SotltUÖ, ber ©efang. SJon ben Derfdjiebenen in ber älteren Jhrajenmupf

gfbräu^Ii^en 3ufammenfe^ungen biefeä SBorteG ftnb fotgenbe bie für und n>ia)ttgften

:

1. Cantus choralis, S^ora(gefang, auch Cantus gregorianus,

gregorianifcher ©efang (ug(. ben Ärt.), ber bura) ben <Papft ©regor b. ©r. in ber

römifa)*fat^oUfa)en 5rtra)e (Cantus romanus) eingeführte, auf ben einfiimmigen

SMatoortrag unb bie ftira)entonarten gegrünbete titurgifaje ©efang. (Sr ift ein in

freier 3)eftamation bem liturgifa)en ©orte unb beffen fpradjüdjem Wfljfflpnat fta)

anfcfjliefjenber ©efang, unb eö beruht auf einem flRtfjDerftänbniö, wenn er nod)

immer fo djarafterifiert wirb, alt bewege er ftd) „in feierlich langfamen ©abritten

Mofj bura) bie melobifä)en $aupttöne, bie faft alle Don gleicher ©eltung feien,"

fort.
1
) 9Ran unterfajeibet bei bemjelben bem Dom ^Jriefter afletn gefungenen ttccentuä,

unb bem Dom (Sfjore ber fflerifer aufgeführten Äoncentu8. %u8 lefcterem, bem

(3efatiQ be3 CHjortä, entroirfelte fta) ber Cantus figuralis ober Cantus
mensuralis in muflfa(ifa)-tafrmäjjig, nidjt Mofe fDraa)'r^thmifa) gemeffenen 92oten

unb meljrftimmigem lonfafc. Über bie Übertragung be$ Ramend Choral auf bie

beuifa)e eDangeltfa)e ©emeinbemeife Dgt. man unten unter „Cantus firmus" unb

ben flrt. „Choral".

2. Cantus darus, Cantus Ij duri, !)"{} ef)tmal3 ein ©efangfiücf , bem

batS I. IV. unb VII. $eraa)orb, g a h~c de, im alten $ejaa)orbenfoftem ju

©runbe (ag, in bem Daher baö B-durum unfer h) angemenbet mürbe, währenb

im Cantus mollis, Cantus b molle, auf ©runblage be$ III. unb VI. $>ex-

aajorbö, f g a b c d, bad b molle (b, unfer b) gebraucht unb am <2>a)tüffel

Dorgejeidjnet mürbe, unb beim Cantus naturalis ober Cantus permanens im

II. unb V. $era$orb, c d ei g a, bad fritifdje b, biefer „diabolus in musica"

ber mittelalterlichen üftufiflcf)re, gar nicht Dorfam.*)

») SJgl. «Heb, ffia« üerflet|t man unter (Shorat? (Suterpe 1877. @. 111— 113. „©enn

ein dfefang ber freien 2)efIamarion gUid)tomtnt, fo ift e« ber (grrflorianifdje) <Sf)oralge|ang."

•) tinctaris im Lib. de nat. et propr. tonorum. Cap. II. fogt herüber: Tres autem

sunt proprietatea: durum, per quam in omni loco canitur, cujus clavis est g-ut;

natura, per quam in omni loco canitur, cujus clavis est c; b molle, per quam in

omni loco canitur, cujus clavis est f. Dicta natura eo quod omnes ejus proprietates

voces regulariter fixae manent et stabiles instar naturalium unde quidam: »quod

natura dedit et tollit nemo potest." molle dicitur quare per eam in eo loco cujus
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3. Cantus firmus, feftfiegenber , unüeränberltdjer ©«lang, Ijeifct ber

gregorianifaV @efang, fofern er al« liturgifdjer @efaug bcr iatb,olifc$en Äirdje für

alle 3"tcn fiefe^üc^ fefiftcljt unb nic^t gcänbert »erben barf.
1
) 3n befonberer 93e*

jiegung nannte man fpäter eine biefetn ©efang entnommene Gelobte Cantus firmus,

wenn fte in einem meljrftimmigen Sonfafc oon anbern Stimmen fontrapunftifdj um*

»oben rourbe. Unb weil in biefem ftafle bie einzelnen löne ber gregorianifaVn

ÜHelobie benen ber belebteren fontrapunftievcnben Stimmen gegenüber al« Woten

bon gleichem (meift größerem) Zeitwerte erfc&ienen, nannte man ben

Cantus firmus aud) Cantus planus. — On ber ettangelifa)en tfiraVnmufif

mürbe bie ftrdjlidje ©emeinberoeife ober ber Choral im (Sinne ber eüangclififjen

Äirüjc ganj ebenfo jum Cantus firmus unb bomit jur ©runblage, wie bie« ber

gregorianifö)e in ber fatfjolifrfjen ift. 3unad)ft oerroenbete ign in biefer Seife bie

eüangelifdje Drgelmuftf (mit ©am. Scfjnbt 1624 beginnenb unb burdj ^adjelbel

unb feine <©dmle bi« ju (Beb. öatfj oorfdjreitcnb) unb bann bie aud tljr ft<6 ent*

unrfclnbe 99ad|fd)e Äirdjenfantate unb s
^affion3mufit. Unb menn man ben unermeßlich

reiben ©djafc coangelifdjer Äirdjenmuftf an (Sljorafoorfpielen, (5l)oralftgurattonen,

(Sqoralfugen u. f. ro. für bie Orgel, an Ggoraldjören , CEljoralmotetten unb ßqoral»

fantaten für ben Äira>n(fjor überblirft, in melden ffierfen aflen eine (Sfjoratmefobte

ober tyre Seile ben Cantus firmus bitbet, gegen ben bie anbern oermenbeten

(Stimmen in ben uerfd)iebenften formen fontrapunftieren : fo wirb man bem fatljo=

lifdjen ©tfjriftfteüer, ber ba meint, ber beutfcöe eüangeufd>e Choral oerbiene eigentlich

ben Warnen Ggoral nicf)t unb mürbe nötiger unb jutreffenber beutf$e0

Äirtfjenlieb genannt werben, faum nodj jufHmmen wollen.*)

4. Cantus perfectus f)ie& in bcr I^eorie ber alten tirdjcntöne ein

®cfang, ber bie ©renjen feine« genau öorgefd>riebenen Ämbitu« ausfüllte; wenn er

clavis est ^ rotundum canitur, quod quidera fa raolle, id est du lce est . . . re-

spectu rai in ipso interdum loco per daro canendi ... unb ^ermann ftind meint:

„ba« ^eradjorbum molle giebt finen roeiaVn, ba« naturale einen mittleren, ba« durum einen

qarten Älang," — toaqrenb ©imon ©rabantiu« de Quercu, Opusc. mus. 1509, ben Warnen

B-molle oon mobilitas, ©en>eg(id)tett, Ijerleitet, inbem er fagt: Operae pretium est, latere

neminem t>
fej

esse duplex: puta b-fa £i mi, et dicitur b-fa, b molle, et
gj

mi, fl qua-

drum, ad literarum discrimen. Plerique tarnen asserentes et quidera inepte dicunt:

b molle ideo dici, quod molle canatur; quamquam ascensu seraitonium facit et molle

canitur; tarnen descensu dure canitur, tonumque constituit et per consequens. .

Sed dicitur b-molle a mobilitate, nam moveri potest et ordinari quocumque in

loco, in liniis aut in spatiis, secundum cantionis exigentiam.

>) 2>a« ?(ntip6,onar, in bem ©regor feine ©efänge aufgejeidntet qatte, „nmrbe bei ©antt

<ßeter am Slltare ber Hpoftet mit einer Äette befefrigt; e« foüte fortan al« SRegulatio für ollen

ftirdpngefang bienen unb jebe öorfommenbe Abweichung nad} bemfelben berichtigt Werben." ©gl.

Ämbro«, ber SRuf. II. 6. 45. ©lieb, a. a. O.

«gl. ©lieb, o. a. O. ©. 113 — unb bogegen ©pitta, ©ad) I. @. 107 unb an bieten

anbern (Steffen.

Digitized by Google



fcanjonr. 215

bie« nidjt tb>t, fonbern oben ober unten einen ober mehrere £öne unbenüfct lie§,

fo nannte man Um Cantus i inpcrfectus ; unb wenn er bie ©renken feine«

ümbttud übertritt, Cantus plusquamperfectus. 1
) (Sin ®efong, ber

in einem Tonus mixtus ftd) bewegte, b. I). niö)t ööflig bcn (9ang eine« nutb/n;

tilgen ober plagalen ütfobu« einfielt, fonbern bie (Gebiete beiber berührte unb bab,cr

eine 3Hifd)ung berfelben barfteUte, mürbe Cantus mixtus genannt.
8

) flujjerbem

mirb nodj ein Cantus commixtus {oermifdjter £on) unterfdjieben, ber bann

entfteljt, wenn ein ÜJfobu« in ben anbern übergebt ober au«roeid)t.
:<

) — (Steigt eine

SRelobie nidjt über bie <Sertc ober fällt nidjt unter bie Xer$, fo ift fic meber ausge-

prägt autgentifdj, nod) plagal unb tjeifet be§roegen C a n t u s neutralis. Cantus
fictus enblid) tjci&t ein ($efang, ber nidjt im regulären «Büftem feiner lonart,

fonbern im transponierten, b. 1). in einer iBerfefcung auf einen anbern ®runbton,

einen Tonus fictus, notiert ift.

Üan^Ont nannten bie italienifdjen Organijten unb Orgellomponiften au« bem

6nbe be« 16. unb bcm Anfang be« 17. 3aI)if)unbertS Orgelfäfce, in bencn fie

bomal« beliebte 3)le(obieen franjöfifdjev Chansons — „Canzoni francese,"

„Canzoni alla Francese" — unter faft ftereottjper Besaitung be« cbarafteriftif^cn

Hnfangerfmtqmu« berfelben — j. J J J | 4 J"] J
\

J J |

— al« lernen

3U imitatorifdjen iöilbungen oerroenbeten. Diefe <Sttta*c, bie anfang« mit ber ^
jeidmung „per sonar 4

uerfeljen würben, um fie uon ber für ©efang beftimmten

(Sanjone ju untertreiben, ftnb al« bie Anfänge ber ftugenform anbiegen, wenn auaj

ber Segriff „ßanjone" nid)t bebingte, bafj ftc notroenbig fugenartige Anlage Ijaben

mußten/) üielmeqr fugenartige ©Übungen ebenfo in ben anbern Sonnen Damaliger

Orgelfompofttion, bem „Capriccio", bem „Ricercar", ber „Fantasia" oorfommen

l
) Sil« man ?utl)er einfl bemerfte, ber <£b>ral „Sir glauben afl an einen ©ort" über

fdjreite bie ©reitje feine« SRobu« um einen £on in ber $01)'» antroortete er barauf fef)r fdjön

:

„greilid) loiQ biefer ©taube viel jagen, er fingt auty in einem gar boljen lone." SJgl. ©erber,

«. v>r. I. <B. 839 unb o. fcudjer, ©djafc II. B. 419.

«) ftrandnnu« ©afor, Mus. pract. I. 7. fagt herüber: Mixtus tonus dicitur si au-

thenticus est quum vel totum gravius sui plagalis attigerit tetrachordtim vel duas

ejus chordas. $aberl, Magister choralis nennt bie Xonart gemifdjt, toenn fte iqren natür-

lid)en Slmbitu« um meljr al« einen Ton nad) unten ober oben überfdjreitet.

») grand). ©afor, a. a. D. letjrt über benjelben: Commixtus tonus dicitur si authen-

ticus est, quum in eo species alterius quam sui collateralis disponitur. Sin autem

fuerit plagalis, dicitur commixtus, quum alterius quam sui dneis et iraparis conso-

nantes continet formas. SJgl. aud) Tinctoris, Lib. de nat. et propr. tonorum. Oap. 13:

„de comraixtione tonorum."

*l ^rätoriu«, Synt. mus. III. B. 24 djararterifiert üielmeljr bie (Sanjone, inbem er fie

ber ©onate entgegenfefct nur baliin: „baß bie Sonaten gar graoitctifdj unb prädjt ig uff Motetten

ort gefefct feunb; bie Sanjonen aber mit vielen fdjroarfcen Kotten frifd), frblidj unb gefdnoinb

qinburdj poffiren."
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unb nur in einer berfetben, ber „Toccata" nuSgefc&loffen finb. Die beißen

©abrieli (Slnbrea unb fein 9?effe ©iooonni) unb bic anbern t>enetianifd)en Orgel»

nteifter führten bie Sanjone in bie Drgeltnufif ein, ftreötobalbi unb fein Stüter

ftroberger bUbeten fte in bebeutfam fflnftlerifdjer 2öeife weiter.
1
) $11$ Öeifpiel

fefeen mir ben Anfang einer „Canzona in sesto tono" ouö bem Prirao libro

di Capricci, Canzon francese, e Recercari, fatti sopra diversi sogetti et

arie" etc. (Benebig 1626) oon frreScobolbt f)ief)er: berfelbe (outet:

5± I 1 1 »—

• r r r tf r f
l

xus rgr f
f fff

f5*7~T

J J
|
J J

v 1 3±
f

J J ^ J *

r rV^1

L i
r r cj r

rJ

d J J-

J
7 £&

S5on 5"ö(oba(bi angeregt, fdjrieb aua? <3eb. 33ad| eine folaje ßanjone, „in

welker er ben italieniföen Ünpuö möglid)ft loafjrte, aber bod) nid)t umfjin tonnte,

») 8gf. Ambro«, @efö. ber. 2Wuf. U. <S. 506. III. @. 533 ff. IV. @. 435
ff. unb

©eifcmann, ®ef$. be« Älamerfeiel«. 2. «ufl. 1879. ©. 8. 18.
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ba« ganje mit eigenem (Seift ju burdjbringen. Dem frembartigen föeije be« frönen

©türfe« toirb ftaj nidjt (eic^t jemanb entjie^en." Slutf) ein Alla-Breve D-dur Don

99aa), ba« „ben italienifa>n Orgelfompomftcn jener Stit in Aar erfennbarer SBeifc

na^gefdjaffen" ift,
1

) fomie äf)nlid)e Arbeiten 93urtelmbc« , ^adjelbelS
2
) u. a. alten

beutfd>en Orgettomponiffrn gehören ^te^er.

Capriccio, eine alte $orm Don Orgel» unb ÄlaDierftüden , bie in ber erften

3eit ber Hu«btlbung eine« eigenen 3nftrumentalftt)l« entftonb unb öon ben SReiftern

ber ©enetianifdjen ©ajule, Don gre«cobalbi, groberger u. o. gepflegt »urbe. $rä*

toriu«, Synt. mus. II. ©.21 erflärt biefelbe fo: Capriccio seu Phantasia

subitanea: SBenn einer nadj feinem eignem plefter bnb gefallen eine Fugam ju

tränieren Dor fiaj nimpt, barinnen aber nidjt lange immemoriret, fonbern balb in

eine anbere fugam, wie e« jfjme in ©inn fömpt, einfallet."

(Safoor, Haftati, ©Ofoarint, eine Orgelbauerfamilie au« ©orau in ber

Meberlauflfc, bie Don c. 1600—1720 bafelbft exilierte unb au« ber mehrere tflaV

tige SWeifter ^eroorgegangen finb. — 3)er bcbeutenbfte 9lnget)örige berfelben unb ber

berühmtere Orgelbauer Deutfdjlanb« unb Italien« in ber ^weiten Hälfte be«

17. Saljrlmnbert«, (Jugen Giafparini, war 1624 ju ©orau geboren, erlernte

in ber ÜBerfflätte feine« 93ater« bie Orgelbaufunft unb ging bann, um fta) in ber*

felbcn ju DerDolIfommnen auf bie Söanberföaft. 3)rei 3aljre b,ielt er fio) in Magern

auf unb roanbte fiaj 1644 Don ba nadj Otatien, mo er in ^ßaDia ein eigene« @e*

fa)äft grünbete, au« bem ja^lreiaje auögejeiajnete Orgeltoerfe für bie ffirajen Ober*

italien« ^erDorgingen. (Sr erlangte folgen SRuf bafj if)n ber Äaifer Seopolb I. nad)

3Bien berief, bamit er bie bortigen Orgeln repariere, unb if)tn naaj ©oßenbung biefer

Hrbeit ben Xitel eine« f. f. $oforgelbauer« Derlie^.
5
) ftadjbem er 50 Safjre in

$aDia gelebt fjatte, fe^rte er nach $eutfa)lanb jurücf unb übernahm 1697 in ^oljem

Alter noaj ben Huftrag, eine neue grojje Orgel für bie ©t. ^etri unb SJ3auütirc^c

ju (SJörlifc
4
) ju bauen, ©emetnf<haftlia) mit feinem ©olme, Ubamo Orajio (£.,

öoHenbcte er 1703 biefe« ffierf, ba« ju feiner 3eit eine« ber berühmteren in

») Cgi. Ü6er beibe ©tüde ©pitta, öad> I. 6. 419. 420. S)ie «anjone ffcqt Cbttion

$eter«: 3nflrumental»erte Don £eb. 8ad). $b. VI <£alj. 4. 5»r. 10, ba« Alla-Breve Daf.

©b. V. £a$. 8. SRr. 6.

*) ©gl. ©pitta, Eietriö) ©urtebube« Orgelfompofttionen. S3b. I. 9lr. 23. 24. ©. 118 u.

120, jtoei „(Sanjonetten" ; eine donjon« *ßadjelbel« 6ei Sommer, Mus sacra. ©b. I. ©. 137.

») gfir bie fotftrliOK ÄunfHaminer ju ffiien foll er ein ^ßofitio oon 6 ©ttmmen gebaut

haben, beffen fomtliO)e pfeifen üon Rapier »oren. «gl. @er6er, Sejr. I. ©. 660.

«) 3>iefe Orgel mit 57 H. @tn. auf 3 SRon. uub ^Jeb. — ^rinjipal 32' im Urofpeft —
fefdjrieb Ä^r. ?ubh». Öor6erg, Oörli^ 1704. ©ie enthielt im ^rofpeft eine «njat)l auf

fltngenben pfeifen gebildete ©onnen, bie mit einem <£(jor öon ^ofaunenengeln jufammen bie

12faaV SRirtur be« ?ebal« enthielten, »gl. »reHauer »adjr. öon 6erü^mten Orgeln. ©. 37.
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Deutfdjlanb war unb burd) baä er Den beutfdjen Orgelbauern lebhafte Anregung

jur $3eroolIfommnung t^rer ftunft gab. (£. erfanb nidjt nur einen $acf, ber bie

$>oljpfeifen bor bem tJBurmfrafj fdjü^tc , fonbern aud) eine neue, aujjerorbentlicb

prattifdje 3Binb(abe, bie auf bem ($runbfa$e bafterenb, bajj jebe pfeife ib,ren eigenen

2Binb bircft aud bem SBinbfaften erhalten müffe, eine Sereinigung ber ©d)leif» unb

Äcgeflabe barfleflt.
1

) Leiber fanb biefe Sinblabe, nad) roeldjer ber 9?effe be« ÜWeiflerÖ,

ber ftaj Sa (pari nannte, 1705 eine Orgel in ber £ird)e ju $>albau unb 1715

eine fold)e in ber 2d)lojjtird)e ju ©orau baute, bie beibe nod) brauchbar finb, fonft

feinen (gingang.*) — öugen (5. fiarb fjodjbetagt am 12. ©eptember 1706. ©eine

bebeutenbften SBerfe aufjer ber Orgel gu (Sörlifc finb:

Die Orgel in ©anta ©iufiina ju ^abua mit 42 ©tn. ; — in San
Giorgio maggiore ju »enebig mit $rin$ipal 32' im ^rofpett; — in ©anta
Maria SRaggiore ju Orient mit 42 ©tn.; — in St. faul ju (Spfom in

lirol; — in einem ©tifte ju SBriren
3
) — u. a.

©ein fd)on genannter ©olm mar um 1670 ju ^abua geboren unb ftarb um

1745 in ©djleflen; er arbeitete anfangs gemeinfdjaftlid) mit bem Ütoter, fpäter allein

unb madjte jeinem Warnen burd) ben Sau mehrerer größerer Söerfe für fcblefifaje

Äirdjen alle <Sb,re. — Deffen ©olm, Sofjann Gottlob (S. fefcte oaö @efd)äft

fort, of)ne fid) jeboa) auf ber §ölje beö «Rufe« feiner Sorfaljren erljalten ju fönnen.

GaftCttDOrfet, ©tepljan, einer ber älteren unter ben nod) befannten beutfdjen

Orgelbauern, ber 1425 ju Sreälau geboren war, unb H66 in ber ©tabtfirdje ju

Wörblingen eine neue Orgel baute. 93g(. gorfei, ®efd). ber >P?uf. II. ©. 725. —
(Sine weitere Orgel, bie er 1483 im Dom ju (Erfurt auffteUte unb bei ber feine

©öfjne Äafpar, ÜReldjior unb 3J?id)ael, bie normale bad oäterlidje @efd)äft fortfefcten,

feine Mitarbeiter waren, toerfab, er al$ einer ber erflen in Deutfdjlanb mit einem

$ebal. Sgl. ^rätoriu«, Synt. mus. II. ©. 111, ber „Dingjebbel unb »rief

über ben Sau biefer Orgel felbft gelefen.

(SaDulU&fcoU, ift bie ftirma ber gegenwärtig bebeutenbllen OrgelbauwerffKitte

in ftranfreia). — Der erfte Orgelbauer ber gamilie (SaoaiÜc* war ber Dominitaner*

mond) 3ofepfj (Saoaille ju Souloufe, ber in ber erften Hälfte be« borigen 3ab,r-

fjunbert« bort lebte unb mehrere Orgeln erbaut b,at. ©ein 3ieffe unb ©d)üler

3ean*^ierre Sabaille mar um 1740 geboren unb arbeitete bon 1762 an

meift ju Barcelona in ©panien, wo er aud) um 18 15 ftarb. — Deffen ©oljn,

») »gl. bie «ngoben über bie Äonjrrufrton biefer ©inölobe bei £einri$, Orgelbau »eöifor.

1877. @. 7 — foroie unfre «rt. „«egcllabe", ,.©<bleiflabe" unb „ffitnMabe".

*) dagegen bot ber franjöfttöe Orgelbauer 3of. SWertttn in ber Orgel oon iSaint'öugene

ju fyiri« 1854 biefelbe unter bem tarnen „Systöme ä pistons pour l'introduction directe

du vent dans les tuyaux" toteber oerwenbet. aBgl. H. J. Ply» L» Facture moderne,

ftjpn, 1880. ©. 197.

») Diefe b,at ^rinj}, «otur. Äomponifl. 1694. III. 3. 228 oerjrtynet.
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Dominique $nacintf)e (5aOaille*(So 11, mar 1771 ju louloufe geboren

unt» Ijatte Den Orgelbau in ber SBerfftätte feine« $ater« erlernt. (Er ging fdjon

1788 nadj Spanten unb baute bafelbft mehrere größere Orgelroerfe: ju $uicerba,

Barcelona, 93idj u. a. O. in Katalonien unb 9tooarra. 1806 fef>rtc er nadj $rantr«(^

jurücf unb etablierte fidj ju Montpellier; bod> ging er 1816 normal« na$ Spanien

unb arbeitete noä) 6 3al)re in Katatonien. (Srfl 1823 lieg er fiaj enbgiltig in Wime*

nieber unb führte bofefbft nod) oerfdjiebene größere Orgelbauten au«. 3>ic fpäteren

3af)re feine« ?eben« oerbrad)te er bei feinem ©ofjne in ^Jari«, mo er im 3unt 1862

in doljem Hfter flarb. — Diefer fein <5of|n, ber SBegrfinber unb berühmt gemorbene

Seiter be« tyirifcr Stabtiffement« ift: «riftibe (Saoaill^Soll, geboren am

2. Februar 1811 ju Montpellier unb in ber Serfftätte feine« SJater«, in ber er

fäjon oon feinem elften Oafjr an arbeitete, jum Orgelbauer gebilbet. Dem erfi

Sldjtjeljnjäjjrigen fonnte ber SJater bereit« bie Leitung eine« größeren Umbaue« ber

Orgel in ber flatljebrale ju ?eriba in Spanien übertragen, eine Ärbeit, bie er

1829—1831 in gelungener <Beifc burdpfjrte. $on 1831 ab lebte er einige

3ett ju louloufe, unb tarn bann im September 1833 narfj $ari«, wo ifmt einige

3af)rc fpäter ber 33au einer grofjen Orgel für bie Äatfyebrale ju Saint*$cni« über«

tragen mürbe, ben er bi« 1841 au«füt)rte unb mit bem er feinen ftuf begrünbete,

©ne fteilje großer Orgelmerfe für ^ari« unb anbere ©täbte Qhranfreid)«, für

Belgien, (Snglanb, Slmerifa unb Äuftralien folgten unb trugen feinen Warnen burdj

bie SBelt.
1

) — Saoaifle^oU fjat a(« ber meitauö tjeroorragenbfte Orgelbaumeifter

Örantreiaj« unb begabt mit afljeit tätigem Örfinbungägeift unb großem tedjnifdjcm

®ef#tif in ber Äu«fü^rung , bie <Sigentümlid)feiten ber franjdfif^cn <Sa)ule be«

Orgelbau« bi« jum (Srrrcm au«gebilbet. S5on jeljer mar bem franjöfiföen Orgelbau

ein realtfttf$er ,3"9 «9*»»» ber fid) befonber« in ber Vorliebe für bie 3"ti9«»fttiiimen

äußerte unb bem bie ftranjofen um fo ungeljinberter folgen fonnten, je weniger fie

bura) SRücfftdjten auf ben fird)(iä)en 3roerf un0 oie Kr^ü^e SÖürbe ber Orgel

gebunben waren. üDiefem nationalen 3u9e fölgenb, ift (SaoaiQ&QoU auf fcbroege

geraten unb ffat bie ©renjen, bie ber Orgel a(« fira^lidjem 3nfrruraent gefledt finb,

fiberfa)ritten unb biefelbe jum Äon^ertinfrrument auögebilbet. Ober bem Streben

nad) naturaliftifajer 2lu«bilbung be« Älanggepräge« ber einzelnen «Stimmen, befonber«

Der 3un9enf^1«men ju fogenannten „Itegistres harraoniques", ift ifmt ber edjte

Orgelton (feine SBerfe Ijoben in iljrem ©efamtton meljr ben K^arafter einer Sied)«

muftf), — über ber Sud>t nad) öielfeitigfter 3luöbrucf«fäl)igfeit ber Stimmen*$om

binationen, ber tir<$lid>e Gljarafter ber Orgel faft abljanben gefommen*) unb e«

>) (Sin ©erjei$m« oon über 300 feiner ffitrfe feb> man bei W6ert, L'Orgue du Palais

de riodufltrie d'Amstcrdam. 1876. @. 171-76.

») 92i(^t nur bie QinfW(t4 ber SBefiimmung ber Crgel als Äir^eninfirutnent ftrengeren

beurfäen Drgelbauoerftanbigen fpredjen ft$ gegen bie oon (Saooiaö^ott eingetragene Hinhing

qu«, ogl. ««ring, «uterpe 1879. @. 119, ft^on längft b;o6en bie« oudj bie fronjöfif^tn
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mu§ ttberbieö bie fomplijierte 3ftedjanit feiner neueren Söerfe, tote trefflidj fie immer

gearbeitet fein mag, geredjtfertigten 3roeifel in Sejug &"f i^re Dauerljaftigfeit mecfen. —
Son feinen bcbeutenbftcn Serfen nennen mir:

1. Die Orgel ber Stothebrale oon <Saint*Deni$. 66 fl. ©tn. 4510 pfeifen,

4 3Wan. unb $eb. 9 flolleftiotritte. 21. ©cpt. 1841 eingemeiht. Sgl.

L/Orgue de l^glisc royale de Saint-Üenis etc. par Adrien de la

Fage. fori« 1845. — 2. Die Orgel öon 8oint=©ulpice in ^ariö. 100 ©tn.

11J8 SHegifierjüge, 6706 pfeifen. 20 Äolleftiutritte. 5 ÜRan. u. $eb. 1862
ooHenbet, für 163000 $r. »gl. Etüde sur l'Orgue monumental de
Saint-Sulpice et la facture de TOrgue moderne, Par FAbbe" Laraazou,

<Pari* 1864. «. $effe, (Suterpe 1862. ©. 110—111. — 3. Die Orgel

oon Saint -Vincent-de -Paul in tyiriö. Sgl. Döpfer, Orgelbau. Deil II.

8. 1029—1043. — 4. Die Orgel ber 2Kabetainefir<$e in $ari«. 48 8tn.

14 Äotteftiöjüge ; 4 Üttan. u. $eb. — 5. Die Orgel oon <5aint*(5ugene in

%<ariö. — 6. Die Orgel oon ©aint«töo<f>e in $ari«. — 7. Die Orgel in

ber Domn^aQ ju ©^efftelb in (Snglanb. Sgl. La grand Orgue de la

nouvelle Salle de Concert de Sheffield etc. ^arie 1874. — 8. Da«
^rojeft einer ffiiefenorgel für bie ^eteröfirdje ju 9tom. Sgl. Projet d'Orgue
monumental pour la basilique de Saint-Pierre de Rome. Bruxelles

1875. 9. Die Orgel beö 3nbufrriepalafteS ju «mfterbam 1876. 46 fl.

<Stn., 19 ftebenjttge. Sgl. bie angeführte ©ajrift oon ^^ilbert. — golgenbe

©djriften über Orgelbau finb oon ifjm erfajienen : 1. Etudes experimentales

sur les tuyaux d'orgue. SJtemoire 1849. — 2. De TOrgue et de son

architecture. 1856. 2. Hufl. 1872. — Aua) bei Döpfer- a. a. O. I.

©. 504—511 finben ftaj ^Mitteilungen oon ifrni.

»djörtß, bejeidjnet mit .ßahuuörtern, mie ein*, jweU (ober boppet), brei» u. f. to.

ajörig, jufammengefefct:

a) bei Sfjorgefangwerfen bie Hnja^l ber felbftänbigen (realen) S^öre auö benen

fie befielen unb nad) benen ber ÖJefangförper (bie (5^orfänger, (S§oriften) ju bereu

2lu$füb,rung ju gruppieren ifl. Sereinjelte Serfudje mehradriger (Säfce Ratten alte

3Weifler befl polupfjonen Sofalftileä, mie Slntoniuä Srumel unb Sbrian Söiüaert

frühe fdjon gemagt; aber erfl nad)bem biefer ©til in ^Jalefrrina »feine Soflenbung

unb fajönfh Scrflärung" erreicht hatte, trat baö Seftreben, burdj Häufung ber

Dottel, bie Sorgänger an SBirfung ju überbieten, unter ben Donfefcern allgemeiner

hcroor, unb führte ju jenen SRiefenmerfen na quattro a sei e Otto chori reali,"

bie naa) Slntimo Siberati« 3eugni$ „con istupore di tutta Roma" aufgeführt

mürben unb al« beren $auptöertreter $aolo Ägoftini ( 1593— 1629), Oratio $5ene»

ooli (1602—1672) unb Antonio Maria «bbatini (1595—1677) gelten fönnen.
1

)

gelben; »gl. roa« Eaujau fchon 1846 in ber Revue de la Musique religicuse. II. 11.

384—389 fc&rie&.

«) JBfll. Ambro«, ©efä. b. 2Ruf. II. Borr. @. XVII. u. IV. ©. 104—120. „3e&t be*

gönn bie £tit ber (fali<f)cn) 9tfdjnung, bic buppelte unb bretfadje Qaffl ber Äunftmittd, rotldje

in einfafyr «nroenbung fi<h fo ^rrrli(^ bewährt b>tten, loerbe boppelte unb breifadje ©trfung
f\»rnnrhrinn»n "
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%uä) bie Xonfefcer ber eDangelifdjen ftirc&e oerwenbeten für ifjre ^eftgefänge gerne

reifere ßunfrmirtel , gingen jebocf> faum über ben $oppeld)or tjinauö, wie 3.

(Sccarb ($reu|. ft<fNi<ber), 3Wid). <ßrätoriu8 (Mus. Sion.), $ammerfdmubt , 3ol).

(Sfjriftopjj (9Wotette M 3a) faffe bia) nidjt") u. a., unb nur Seb. 23adj türmt

in ber (Einleitung jur ü)iattf)äu«paffion ben 9?iefenbau Don jwei Ordjeftern unb

brei (Spören übereinanber auf. teuere Berfuaje in mefjrd)öriger Äompojition, mic

©. bie löfttmmtgen 3Weffeu Don tfrfö "nb @reU ftetjen giemltcb oereinjelt ba;

bagegen Ijat 3J?enbelöfof)n mit feinen boppeldjörigen Äirajenftücfen (^falmen, ©prüfen

u.
f. w. für ben 3)omd)or in SBerlin) föjöne ^Birtlingen erjielt.

b) bei ben gemifd)ten Stimmen ber Orgel , nad) bem Sprad>gebraud) ber

öfteren Orgelbauer, bie 9lnjal)l ber pfeifen, bie bei einer foldjen Stimme, wenn

eine Xafte niebergebrütft wirb, gleidjjeitig erflingen. So tieft man in ber aften

Xispofition ber berühmten Orgel ju hartem $. 99. „3Wirtur 6, 8, 10 @f)or,"

„(Sdjo Kornett 4 Sfjor", „Sajarf 6 u. 8 Gtjwr" u. f. w. , unb aua) Slntonu,

@ef<bj($tl. EarfteHung ber Orgel. 1832. S. 188 t>at biefe Bejeidmung in ber

5>i3pojttion ber 5)omorgel ju fünfter nodj beibehalten; in neueren SBerfcn ift fie

bagegen aflgcmein bura) „
— fad)" (ogt. ben %xi. , fowie bte Strt. „®cmtf($te

Stimmen" unb „Sttirtur") erfe^t.

C) beim ÄlaDier, bura) wie Diele im (Sinflang geftimmte (Batten jeber Ion

einer angefangenen $ajte erzeugt wirb — beim mobernen Flügel ifi bie obere

Partie btä etwa jum großen £ ober Es breidjörig, weiter nad) ber £iefe f)in jwei-

djörig', bie tieften $öne einadrig — unb enblid) bei anbem Saiteninflrumenten,

wie Diele Derfa)ieben geftimmte (Satten ein foldjeä tjat; fo ift 5. 99. bie Violine mit

iljren Dier Saiten Dierajörig.

(Sljor, GGorßefaitg tn Dtr eftangelifftett fttrdje. 2)a* 2Bort Ctyor, Dom

grieajifajen Choros, bie im ÄreiS ober $albfreid aufgeftellte 2)?enge, Sdjar, be=

3eia)net naaj feiner ©runbbebeutung etwa« töunbc« überhaupt unb baüon abgeleitet,

eine föunbe, eine Bereinigung Don Sängern unb Xänjern, bie im antifen Iljeater

im $albfreiö aufgehellt mürben unb beö^alb Gf)or tnefjen.
1

) Oefct wirb bieje« ©ort

in ber ÜRufU noaj in fotgenben 99ejief)ungen angewanbt.

1. ßinen (Sfjor nennt man eine na# beftimmten mufifalifa^en 9tücffid>ten

georbnete Bereinigung üon Stimmen, fowo^l ®cfangS< alö 3nfrrumental--

flimmen, |ur gemeinfd)aftlia>n Stufffiljrung eine« ÜKuftfftücfö. Sajon bei ben ölteften

ÄulturDölfern ftnben fid) fola)c Bereinigungen Don Sängern, bie bei religiöfen unb

Dolf«tümli<$en fteftlidjfeiten gemeinjame ®cfänge au$füf)rten, unb namentlich bie Suben

») Sine anbere «bfetniug De« ©orte« €^or giebt 3fiboru<; barnaa^ würbe e« Dom latci-

nifd)en Corona, Ärom obpammen, ba in ben alt<$rtfM<f|tn Äittf)en ber ©ängtr^or fo um otn

attar aufgeftedt mar, bog er gteidjfam einen äranj, eine Ärone, Corona circumstantium,

um benfelben btlbete. Cgi. Mag. i(or. Slbte^t, Beiträge jur Sporte ber SWuftf, in SWar^

purg« frit. »riefen über bie lonfunft. »b. IU. ©erl. I7ö4. 180. »rief. ©. 9 ff.
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Rotten in if)rem Xempel einen au«gebilbeten Glwrgefang mit feftongerMtem (Sänger»

djor.') %u6) bei Den ©riedjen unb Römern ftanb Der CEtjorgefang in Slüte, unb

oon ilmcn ging er in Den ©otte«bienfi ber djrifili<$en #ird)e über, in wetöjer frityc

frfpn ©puren oon Äirdjengefang«a)ören fi$ finben (ogl. bie Ärt. „«ntipljonte'',

Kantor, Äontorat"). Söä^renb aber bi« in« 10. Oab^unDert unfrer 3"t™faunfl

bie ©efänge, wela> ton biefen Gtjören ausgeführt würben, nur einftintmig waren,

unb ba^er bem, ma« mir nadj gütigen Segriffen einen (Slwr nennen, nidjt entfpra<$en,

bilbete ftd) oon ba ab ber mel>rfUmmige (Sfwrgefang au« (ba« Organum, um bie

3eit be« $>ucbalb o. ©aint*Hmanb, 840—930, Discantus unb Fauxbourdon),

ber bie €infüb,rung ber SRenf uralmufit (ftranco o. <5bln, im testen Siertel be«

12., ober am «nfang be« 13. 3al>r(j.) notmenbig bebingte, unb ft<& in ber ^olge burcrj

bie «u«bilbung be« Äontrapunft« (oon Joanne« be SWuri« um 1330 juerft gelehrt)

ju oofltommener $olüpb,ome unter ben $änben ber grofjeu nieberlänbifa>en üJteifier

jur ftiguralmufif entwidelte, bie al« reine @efang«mufif burd) ^alefrrina unb

feine <S$ule ib,re työdjfie State erregte unb iljrem mufifalifdjen SBefen nad) unoer?

änbert auaj in bie eoangeltfa)e Äira^e be« erften Oafjrljunbert« ber Deformation b,er=

übergenommen mürbe. Der au«füf)renbc ®efang«förper aber, ber in ber tatfwlif(f)fn

ÄirdV oon jeljer ber mit priejierlio)en (Sljarafter au«geftattete flerifale (5lwr gemefen

mar, oerwanbelte ftd) in ber et>angelifd)en in ben ©ajülerdjor, neben bem jebod) aud)

anbere Sereinigungen, teil« an ci^elnen fttirftenljöfen au« beruf«mä{jigen (Sängern

unb SWuftfern jur Pflege be« 6t)orgefang« gebilbet mürben, teil« al« Dilettanten»

gefeüfdjaften jum gleiten Smtd freimiUig jufammentraten unb unter bem tarnen

„Kantoreien" befannt mürben. 9J?it bem Seginn be« IT. Oalprljunbert« oeranlafjte

gunädrft bie (Sntftefjung ber Oper, nod) oiel mefjr aber bie 2lu«bilbung ber 3nftru-

mentalmuftt überhaupt unb ber Orgelmuftt im befonbem, ba« gänjtidje 3urfl(^Mtcn

ber poltopfjonen, auf ba« lonfnfiem ber alten ftird)entonarten gegrünbeten Solalmufif

unb bie Silbung eine« wefentlidj neuen ©efangftil«. tiefer neue Stil, ber auf ber

©runblage ber infrrumentnlen SWufifformen unb ber mobernen Donalität erwudjg,

rourbe auf bem (Gebiete ber eoangelifd)en ftird)enmuftf burd) bie Sadjfdje Äirdjen*

(antäte unb $affion«muftf, auf bem ©ebiete ber ftonjertmufif aber burd) öaö

^änbelfrfje Oratorium rafd) auf bie $öl)e feiner (Sntwitfelung geführt. Die Oratorien«

d)öre $>änbel« unb be« ib,m (natnentlid) in feiner „<Sd)öpfung") nadjftrebcnbcn £)anbn

waren' e« bann aud), bie bem au«fftb
/
renben (Sfjorgefang nad) unb nad) eine burd)au«

oeränberte ©eftalt gaben. Denn, wäfjrcnb bie ältere SofalmufN be« 16. Oafyrfjunberts

fid) mit einer feb,r fd)wad)en, öfter« nur einfachen Sefefcung ber dEfwrfrimmen begnügte,
8
)

>) 9iad) 1. (Efpron. 26 organifterte 2)aüib ben tnufifalifiien $empelbienfi tnbem er 24

Älaffen von ©ängern unb 3nfrrumenta(ifUn au« ben frohen befieKte. Sei ber Xempclweib^

be» tgoiomo fanb nad) 2. (tfpon. 5 eine große muftfattfdje §eter flatt.

») Dalmer, Coang. ^>t)mn. @. 367 tennt {anbftöbte, in btnen alte ©tiftungen für ben

Äird)«n<f)or befielen, bei melden nur auf einen ©opran, (inen Sit u. f. n>. geregnet tf». »gl.

au<t) Cb,lert, 3)eutf^e «unbfdiau. 1880. Ott. «. 74.

Digitized by Google



Cljor, fcJjorgffottci in brr fnanodifdKn fiirdje. 223

einer öefefcung, bie un« jefct nl« burdjau« unjureidjenb erfd)eint, bie aber bi« tief

in« 18. 3nf)rl)unbert hinein im allgemeinen fibUd» blieb: veranlagte gegen <5nbe

be« oorigen 3a^rtjunbert3 bie Aufführung ber Oratorien £änbel« juerft in Snglanö

bie 93ilbung groger (S^orgefangoereinc. Sie fanben in 2)eutfd)lanb batb 9iad)af)mung,

wo üon 1810 an große 3JZuftffefte in (Sang famen, bie überallhin jur Pflege ber großen

formen ber begleiteten Qtjormufit anregten unb (S^oroereine in allen größeren unb

felbft in Dielen Heineren Stäbten in« i'eben riefen, bie burd) if)re Änjal)! nid)t nur,

fonbern aud) burd) ib,re ?eiftungöfä^igteit Don ^erüorragenber ^ebeutung für bie

öffentliche iD^uflfpflege ber DZcujeit geworben fmb.
1

)

Die in ber mobernen 3)?uftfyrariä jur 5Jerroenbung fommenben (Sljorgattungen

finb: ber gemifdjtc dt)or, aud Sopran, Ält, Xtnox unb ©afj al« (StyorfKmmen

bc|tcf|enb, unb bie ältefte nidjt nur, fonbern aud; bie naturgemäße unb tünftlerifd)

Wertooflfte aller Ghorformen. Denn ber gemifd)tc (Slwr Dereinigt bie meidjeren unb

flnnlidjeren melobifdjen klänge ber ^raucnftimme mit ber ftfille, Äraft unb liefe

ber 2Wännerftimmen unb erreicht baburd) einen Umfang, SMftang unb $eid)tum

ber Tonfarben wie feine anbere Shorform; unb »eil in ber Äirdje nur ba« relatio

93oflfommenfte $u ©e^br tottraten fofl, fo ift ber gemifd)te (i^or aud) ber einzig

wahre SKrd)end)or. Über weit befdjränttere Littel Derfügt ber ÜWän n erdjor; unb

wenn er aud) innert feiner enggejogenen ©renken burd) bie ib,m eigene SRunbung

unb männlidje Straft be« äuöbrucf« mäd)tig unb ergreifenb ju Wirten üerntag, fo

ift bod) feine Färbung ju überwiegenb bunte! unb eintönig, unb feine enge ?age

ber Stimmen mad)t eine tünftlerifd) freie polnp^one Stimmführung faft ifluforifd)

unb benimmt iljm fiberbie« bie Sclarljeit unb 3)urd)fid)tigfeit be« Älange« in i)ofytm

©rabe. Diefe Mängel aber laffen ben 2Kämterd)or für ben tird)lid)en (S^orbienft

nur wenig unb nur in $lu*naf)mefänen braudjbar erfdjeinen, obwohl fdjon bie alten

SWeifter tird)tid>er lonfunft mehrfad) Stücfe für biefc SttmmenDerbinbung („Ad

aequales") gefd)rieben f^ben — unb aud), neuerbing« eine ÜKenge Jcompoftfionen

unb Arrangement« für biefelbe gefertigt würben. An Umfang nod) etwa« befdjränfter

unb Don weit weniger Xonfülle ift ber ftrau endjor , ber ba^er, obwohl er mit

i§m Derwanbt ift, an fünfMerifdjem Serte bem 9Rännerd)or bebeutenb nad)fteht, unb

fiberbie« für ben tird)lid)en (Shorgefang faum in 93etrad)t fommt. 2Bid)tiger ift in

biefer $infid)t ber na b endjor, ber al« Sd)filerd)or häufig, für ben fird)lid)en

(Sfwrbienft oerwenbet wirb, «eine ^ufammenfeeung au« tfnabenftimmen mit ihrem

herberen, energifd) burdjbringenben unb üöDig leibenfd)aft«lofen ftlang, geben ihm

einen eigentümlichen, Dom ftrauendjor wefentlid) oerfd)iebenen (Sharafter, Dermöge

beffen er für bie Äird>enmuftf wohl geeignet erfdjeint. Sie gerne man bie« aber

gugeben unb weitergehenb aud) ba nod) beiftimmen mag, wo gefagt wirb, bajj felbft

l
) W- öpitto, 2)ie ©teberbelebung protrftontifdjer Äird)enmuftt auf aefdjtdjtlicber ©ruitN

Inge. T>eutfd)e ttunbföau, 1882. 7. $<ft. «prtf. 6. HS.
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„bem einfiimmigen ©a)ülerdjor mit Drgelbegleitung eine rea)t erquitflia)e 9Baa)t bei«

wolme:"
1

) ba« barf nidjt öergeffen werben, bafe ber ©a)ülerä)or allein in ber ffira}e

bod) nur Wotbefjelf ift, unb bafj er feine xiajtigfte Serwenbung al« ©opran unb

Bit im gemixten (^or finbet. Die ©timmenanjaljl (©efefcung) be« Gljore«

ift felbftoerftänbltd) je naa) ben Umftänben üerfajieben; bod> foOte eine C>f)orfiimme

auaj beim Heinsen G^ore mit minbeften« 3—4 ©ängern befefct fein, wenn nod>

eine wirflia> (Sljorwirfung erjielt werben will, ©tart befefcte (Sf)öre, ober gar

IDiaffenajöre, wie flc j. $3. in (Snglanb öfter« jufammen mirfen, oerlangen ein

entforeäjenbe« ?ofd, wenn ifjre Älangmaffe wirflid) in gewfinföter SBeife jur (Snt*

faltung tommen unb fta) nia)t felbft erbrüden fofl.

2. «tl« einen (Sfwr bejeiajnet man ferner jebe« mefjrfrimmige ©efangftßcf,

ba« jur Aufführung bura) einen ©ängera)or beftimmt ift, im ©egenfafc ju ben

©ologefang«formen, bie oon einem ober mehreren (Solofängern ausgeführt werben.

99ejüglia) ber in ber C^orfomjjofition oerwenbeten Hn$af>l uon (S|orfHmmen ift ber

oierfrimmtge Glwr ber gewöljnliaje unb normale, tuenn au$ neben bemfelbcn namentlitb

oon ben ÜHeijtern be« 16. 3al)rl)unbert« ber fünf» unb fed)«ftimmige Glwr mit

oiel ?iebe unb Ijofjer ftunft gepflegt würbe. Über me^ra)örige ©türfe ügl. ben Art.

„•djörig". - (5« iffc bie Aufgabe jebe« Gfjorgefangwerfe«, einen muf«alifa>ibeeßen

3nf)alt ju oerarbeiten unb jum fünftlerif<$ frönen Äuöbrurf ju bringen, ber niäjt

ein perfönlid) fubjeftioer ift, ntdjt nur ein Snbioibuum, fonbem eine ÜRenge, ein

ganje« öerfammelte« SJolf, ba« momentan mit aüen feinen ©liebern unter bem

(Sinflufc eine« unb be«fe(ben Sinbrurf« ftef)t, in einer im allgemeinen übereinfHmmen*

ben SBeife bewegt.*) (Sin (Sfjor aber, ber in ber eoangelifa>n ftira> ber gotte«*

bienftlic&en ft«i«r ber ©emeinbc bienen unb j. 23. ijjre gemeinbtidje fteftfreube, wenn

biefe flc£> ju einer $>6t)c fleigert, auf ber jie notwenbig einen fünftlerifaj georbneten

Au«brurf oerlangt, au«ft>rca>n fofl, f>at feinen au« bem flern unb Zentrum be«

(Sinbrmfö, unter bem bie ©emeinbe ftefjt, gefajöpften muftfalifa>n Snljalt fo ju

oerarbeiten, bafj bie fteftfreube in einer 2Beife jur Auöfpraa)e gelangt, bie für alle

weldje bie eben öerfammelte ©emeinbe bilben, gültig unb repräfentatio ift Die«

bebingt aber einerfeit« ein Äu«einanbertrcten be« (Sfjore« in bie oon ber Watur

gegebenen (Sfjorftimmen, ©obran, Alt, lenor unb ©afj, weil nur baburd> bie Oer*

fajicbenen Alterftufen unb ©efa)led|ter, au« benen bie ©emeinbe jufammengefe^t ift,

tyre Vertretung finben; anbrerfeit« unb trofc biefer 93erfd)iebenljeit ber einjelnen

») ©gl. ^>frolb, Citurg. ©efper jur ?ut(>trfeter. 1888. ©. 4, forote bie W8nen «Borte

Sljlert«, a. a. O. ©. 75, bejfiglifl ber ©emenbung oon Änabentfimmen in »o^fajeT ÄirdKn«

muftf.

') SBcitere« über bie aft^etifä^e Sebeutung be« (J^ort« im aUgemetnen, bie föa^l be« Stexte«,

bie mufitalifdje Anlage k. ogl. man j. 59. bei o. Pommer, SRttftf. fer. 1867. ©. 152 f.

«. ©. SWorr, Äompoptionele^re. 1857. III. ©. 442
ff. *o$er, 3)ie Jonfunft in ber Äir<fr.

182S u. o.
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Stimmen, trofc itjrer Onbioibualiftcrung bur<$ bte c^araftcriftifc^e unb melobifa)

felbftänbige Sprung, bie fie in jebem gutgearbeiteten (Slwre jcigen, aua) ein 3Ul

fammenfdjliefcen berfelben jur ©emetnfamfeit beö Sluäbrucftf cineä fie ade bewegenben

^aufctgebanfenö, bet jemcilen ber ©ebanfe ber @emetnbe alö fote^er ift unb fte bc&

t)a(b aud) als ©emeinbe jeigt. 3)ieje „2flannigfa(tigfctt in ber Ginljeit unb (Einheit

in ber SRannigfaltigfeit aber, bie eben bie djriftlidje ©emeinfdjaft bei? ©laubend

fonftituiert" gelangt — wie mächtig immer ein CEljor aud) burttj ben $ieid)tum feiner

Harmonie, ober bura) bie Csnergie feineö 9?lwtf)mu$ allein ju mirfen oermag, —
bod) nur in einem <Stil jur fünftlerifd) üoflfommenften (§rfd)einung : im fcolnpfjonen,

unb in beffen auögebilbetfter 5onn, ber ftuge
1
) Der fugierte (Stil ift barum t>or

allem ber für ftrd)(id)e d^ormufit wefentlidje : in ifjm entfaltet ftd) baö Stimmen-

teben auf baö reidjfie unb felbjtänbigfte, bie CSlwrftimme wirb 3itr „ibealen ^erfon,

bie if)r eigenem Seben unb 35>cfen, ifjrcn eigentümlichen (üfjarafter, ifnre inbimbueQe

©effiljlfc unb 8u«brurf8weife fyat;" aber fte fteflt ftd) bamit willig in ben 25ienft

ber ©emeinfamfeit unb arbeitet tiereint mit ben anbern (Stimmen nur im $inb(icf

auf ein £itl, bie Durdjfüfjrung beö §auptgebanfcn$, beffen SBirfung baburd) be=

beutfamer unb mächtiger wirb. £>er §auptgebante ober cantus firnius für ein

(Eljormufttftücf ber eüangelifdjcn ßirdje aber fann unb foll nirgenbö anberö Ijcr

genommen werben, als au8 bem ©eineinöcdjorat, unb bte ftilgemäfjefte (Sfjorform

berfelben ift barum ber (5f)orald)or in feinen mannigfachen ®ebi(ben al$ freier

(5f)or mit CHwral, alö (Sljoralfiguration unb als Gf)oralfugc. 2Bte bie alten

9Äeifter ber fatfjolifdjen SHrdjcnmuftf ben cantus firmus ifjrer ffierfe auö bem

©regoriantfdjen ©efang nafjmen, 8
) fo fott in ber coangelifdjen Äirdje „ber Choral,

ben bie ©emeinbe einfadj alä ©oltämelobie fingt, oon ber f)Öf)eren Äunft jum ®runb*

geoanfen für ifjre freieren unb reiajeren @ebilbe gemadjt werben. SDfag baö ©anje

ein nod) fo belebte« Üonmcrf fein, biefer cantus firmus giebt il)m bie jebem er-

fennbare eöangelifdHird)lid)e Signatur."

3. GE^or in örtlicher Sebeutung genommen fjeifjt enblid) ber an ber Oftfeite

unfrer Äirdjengebäube gelegene, Ijalbrunbe, um einige «Stufen über ben Stoben be«

©djiffe« erfjöljte unb oon öemfelben burdj ben Lettner getrennte SRaum, in beffen 2Ritte

in fatfjolifdjcn ftirdjen ber $oa)altar ftef)t unb an beffen äBänben btc (Sifce befl

>) «Sdjim fagt Dalmer, St), $mnno(. 1805. ©. 354 f. hierüber: „Sir trfennen in ber

gorm ber guge etwa« ©tjmboltfdje«, roai fte bem ®otte«bienft fo befonber« abäquat madjt.

JWenn im 3?ieffta« ber (S^or beginnt unb ftdl auebreitet: „burd) feine ffiunbtn finb wir gesellet,"

bo ift«, alö ob ftdj oUe«, roai Obern ^at, al« ob aller Seit 3un9en b'ranbrängten , um
i^r «etenntni« in ©uße unb ©lauben unter bem Äreuje be« Srlöfer« niebequlegen; balb oon

biefer, balb oon jener ©eite fommt ein Häuflein tyvan, bafl aud) toie $aulu* nityi weiter \u

toiffen fid) rü^mt, al« (Kbrifium ben ©etreujigten."

«) JBgl. ^ro«fe, Musica divina. Tom. I. Sßorr. @. XXVI: „3)er (iturgtf^e @efang«=

Äobei ift gleid^fam bie ^eilige <B(brift ber Äird)enmuftt; au« i^r muffen bie ^erüopen für ben

ed>ten ÄirdjenfHl entnommen werben."

9 Q mmtilc, Cfncun. b. »ans. JHr«*tnmupf. I. 15
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ftlerud (bie dfyorfrttfjle ber CSfjorfjerren) angebracht finb. 3n biefem Daume fanb ber

©ängcrdjor, ber im fatfjolifdjen Ditud mit priefterlidjem ßfjaratter befleibet unb

niajtd ald ein erweiterter &reid bed flterud ift, feinen nötigen Sluffteflungdplafc, unb

aud) bie ju feiner Begleitung befrimmte (£f)ororgel, gleidjfam nur bad üon ber

$auptorgel genommene unb ald frühere« ^ortotiü getrennt aufgeteilte Dücfpofttib,

folgte ifmt naturgemäß fjierfjer. Durdmud anberd aber mußte ftdj bie ©aa)e in ber

etangelifajen #ird)e gehalten, ald bie biefer eigentümliche Äirajenmuftf ftaj fjeraud*

jubtlben anfing. Xenn fürd erfte ift ber euangelifdje Sirdjendmr nidjt mel)r ein fleri

falcd, fonbern ein aud ber @emeinbe rjeroorgefjenbcd unb ber ÖJemeinbc jugeljüriged

3nfritut, unb bafjer aud anbern, nemlid) aud ?aienelementen (Knaben-, fpäter audj

^ranenftimmen unb Hbjutoanten) jufammengefe^t, für bie ber (Sfjorraum nidjt meljr

ber entfpredjenbe 9uffietlungdp(a$ mar; fürd anbere ift bie eoangelifaV Äirdjentnufif

auf einer burdjaud neuen ©runblage ertoaajfen, nemlid} aud ber Orgelmuftt, unb

bafjer nimmt in ifjr bie Orgel, forootjl begleitenb ald felbfiänbig eingreifenb, eine

Ijeruorragenbe ©teile ein, unb audj ber (£f)or oermag feiner Aufgabe nur in ©emein*

fdjaft mit if)r unb auf fte fldj ftüfcenb uoflftänbig ju genügen, muß alfo notroenbig

audj in iljrer Sfälje aufgeteilt fein. 3lD0r madjten biefe principieüen ©efiajtspunfte

für anbermeite ÄuffleUung bed C£f)ored im erfien 3ab,rf)unbert ber Deformation ftdj

noa) meniger geltenb, ald ber praftifdje, baß ber (5l)or, ba er ben ($emeinbegefang

begleiten foUte, notmenbtg im Daum ber ©emeinbe, unb in biefem Daume an Ijer«

Dorragenbcr, ber Xonentfaltung möglidjft günftiger ©teile aufgehellt merben mußte,

©o tarn er benn auf ben Orgel djor, ben Daum auf ber roeftlidjen, bem eigentlichen

(Sfjor gegenüber, über bem $aupteingang ber Ätraje liegenben Smpore, auf ber

bie Orgel ftel)t, unb erhielt Ijier feinen ^Jlafc t»or unb neben ber Orgel. 9?un

ift ed aber eine alte Älage, baß in ben meiften föirdjen ber Orgeldior ju tiein unb

für bie jmeefmäßige Sluffteflung eined nur einigermaßen bebeutenben ©efangdjored

nidjt geräumig genug fei. On älteren Äirdjengebäuben rflljrt bied baljer, baß, mie

fdjon oben bemerft mürbe, nadj älterer Ißrarid bie ©cfangdjöre nur Hein waren, unb

baß ald fpäter biefe (£f)öre bid auf fpärliaje Defte ganj eingingen, ein Wafebtbürfnid

faum no$ öorljanben mar. 3efct aber madjt fta) badfelbe me^r unb met)r mieber

geltenb, unb man ift aud) nielfadj beftrebt, ü)tn ju genügen. äBenn g(eidjmof)t aud)

tjeute nodj öfterd üergeffen mirb, bei Neubauten unb 9luffteü*ung neuer Orgelmerfe

für ben Öefangdjor einen entfpredjenben Daum t>or ber Orgel tjerjuridjten, fo bemeift

bied, baß man nodj nidjt immer beffen S3ebeutung für ben eöangelifajen ftultud ju

toürbtgen uerftejjt.
1
) 5)ie Änforberungen an einen jmecfentfpreajcnben Orgelajor

') Sin fluffafe, „Xn C^orgefong im eoongel. @ottf«öienff, (£». Äird)en3titfl. 1867. $rft

8. 4. bemerft treffenb: „3)ie »ebturunfl be« ©ingd^ore« if» unfern Oemetnben fo fremb ge-

Korben, baß man oft nidjt einmal baran benft, ib.m ben nötigen $tafe auf bem C^orraum ber

Orgel au«jufonbern unb ju fta^ern. SRan baut bie größten Orgeln, taum aber läßt man öor

benfelben nod) einen fd)malen ftaum übrig, loo bie ©4)ul!inber in einer ober jrori Deinen flehen
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bürften Dublin ju präcifteren fein, ba§ fr oor allem genügenb *|Mafe für einen ber

jemeilen in ftragc tommenben ftirdje entfpredjcnb großen ßljor (unb eoent. ein Vx-

cfjefter) tyabe, ba§ biefer $lafc ein richtiges 33erl)ältni8 feiner breite jur Üiefe jeige,

mit SRütffidjt auf lonentwicflung unb Darauf, ba§ ade (Sänger ben Dirigenten

fefjen fönnen, teroffenförmig aufzeige unb mit ©ifcen, bie ofme SRücfleljnc fein fönnen,

öerfeb,en fei.
1

) ßinige weitere Ijieb/r gehörige fünfte, wie bie Stuffteüung be« Spiet-

tifdje« mit Diücfftdjt auf ben ©efangdjor, unb bie Bebeutung unb ßinridjtung be«

töücfyofttto« für bie Begleitung beö £b,orö bgl. man in ben flrt. „föücfbofitiü" unb

„©pieltifö."

9fad) biefen Bemerfungen über (5l)or unb GEfjorgefang im allgemeinen bleibt

nun nocb einigem ben eüangelifdjen Äirdjcndjor im befonbern Betreffenbc gu

erörtern übrig. 3mar ber §auptpunft: 3bee unb Stellung biefe« ßljorefl im

©efouttorgantemuö ber eüangelifa)en Äira^enmufif wirb naturgemäß tiner Erörterung

im ^ufaromenb/tng für ben 9lrt. „Srirefjenmufif" borjubeljalten fein; bagegen ftnb

tjier noa) jwei anbere, metjr praftifdje fünfte ine ?lugc ju faffen: baö ^erfonal,

au« bem ein folajer (5t)or gebilbet werben, unb ber ©ingftoff, ben berfelbe ftd)

$u eigen maajen unb in ber iliraje ausführen foll, ober: wer fott fingen? unb:

maä fofl gefungen werben?

1. 2)aö ^ßcrfonal beö eöangelifdjcn #ira)endjore$ bilbete feinem $auptfon»

tingente nad) Don jefjer ber (5d)filerd)or ber f)öf)eren, mit ber Äirdje in engem

Berbanbe fteljenben «Sajulen. 9?un iß $mar neuerbingö aßen ßrnfteö in »frage

geftedt worben, ob bie Äiraje überhaupt ein SRedjt fjabe, bie 3ugenb gegen beren

Ontereffe^unb Sntwidlungöbebürfni« in ifjren Dienft $u nehmen.
2
) Slflein biefe«

SRedjt flefjt unbefrreitbar feft: bie Ougenb ber ©emeinbe wirb bura) bie Xaufe in

bie Stlraje aufgenommen, unb burdj ba$ Äatedjumenat oorbereitet, ba« ?eben ber

ffircb> mitjuleben
; fte f)at alfo audj ben Beruf, bei einer ber wiöjttgften Äußerungen

btefeö £eben$, bem SüraVngefang, fid) ju beteiligen unb babura) if)re 3uÖc^ö«ÖI"t

3ur ftr$li<$en Oemeinfajaft $u betätigen.
3
) (58 ifl bie« für fte aua) ganj natur*

fönnen, gefdjweige benn, ba§ man für bie orbnung«mä§ige 'üuffictlung eine« meljrftimmigen

©ingdjor« Sorge trüge. — ©gl. audj 9teinlj. £u«o, "811g. mu( St'xtQ. 1869. ©. 59. — ©enn

in folgern gatte ». Sttleflt bei SHenbel, SRuf. ?er. II. 6. 430 worföjlägt, ben ©änger<$or

einfad) roieber an feinen urforüttglidjen $la^ im eigentlidjen <£b>r ober $re«6nterium ju oer>

legen, fo wäre bie« nur für ben tatb>tifd)en 4^or in fetner früheren 3ufammenfe(jung, ni^t

aber für ben eoangeltfajen jtwecfmägtg.

') Qgf. ©ueco, 3)i< neu ju erbauenbe Orgel ber %f)omall\rty in ©erlin. cu a. 0. ®. 59.

60 u. 6. 69. 70.

') ©gl. Äirajmann, Maturforberungen an 6rjieb,ung unb Unterrt^t. SKü ©orroort oon

2)ießertoeg. Olbenb. 1851.

*) ©ie ba* Äea^t ber Äirdje auf bie 3ugenb au« iaufe unb Äated^umenat abzuleiten

tp, ogl-lman bei Dalmer, Öüang. Äateajetit. 4. »ufl. 1856. e. 49 ff. @. 521—25 u.

@. 675—77.

15*
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gemäfj, benn — wie fa)on ber alte Kantor ju 3oaa)im$tt)al , 9?ifoIauö $erman,

meint — „baä junge 2$olcf ift Don natur ju fingen geneigt," ber 3ugcnb ift bie

©abe unb ?uft beä ©efangeä rjor onbern gegeben. Unb bie ^rariä tjielt eä bafyer

immer für felbfroerftanbliä) , bie <£a)uljugenb für ben Äira)engefang ju bilben unb

in Slnfprua) ju nehmen, üftufif» unb @efangunterria)t mürben in ben ©cleljrten*

fa)ulen ber 9teformationä= unb beren $olgqeit mit bcmfelben öifer betrieben, mie

ber Unterria)t in ben beiben §aupt(et)rgegenftänbcn, mela)e man bamatö fannte:

Religion unb Latein; benn eä lag im £inne ber &t\i, bafj „bie jugent foQ onb

mufc inn ber SEßufico . . . erjogen werben," wie i'utfyer in ber SJorrebe ju 2Baltfyer$

(5f)orgefangbüa)lein Don 1524 jagt. Unb wenn aua) biefer üNuftfunterria)t junäd)fi

ben «Selbfamed verfolgte, länger unb ÜJfuftfer ju bilben, weit eigene Ü)tuftffa)ulen

noa) nia)t erigierten : fo galt er boa) nia)t minber aua) als Seljifcl ber religiöfen

Übung unb Unterweifung. Die für ben eüangelifa)en $?ira)ena)or in 33etraa)t

fommenben ^erb/iltniffe lagen bafjer bamalö im allgemeinen fo, wie fie etwa in ben

öefrimmungen ber $raunfa)meigifa)en Slira)enorbnung Don 1528 !

) ju Üagc treten.

-Da wirb beftimmt: „ber Äantoren fonberlia) $lmt ift, bajj fie alle Äinber gro§ unb

flein, geteert unb ungeteilt fingen teuren gemeinen ®efang, beutfa) unb lateintfa)

(b. \). (iturgifa)en ($efang unb woljl aua) ben @emeinbea)orat), baju aua) in $igu-

ratimä nia)t aOein naa) ber ®ewotjnt)cit (b. 1). mea)anifa), naa) bem ©efjör) fonbem

mit ber £til fftnftlia), bafj bie töinber lernen uerftetjen bie Yoces, Claves unb

waö mef)r gehört ju- fo(a)er SDJufica" — baö war ber 2ftufttunterria)t in ber <Sa)uIe,

noa) ofjnc 9iücffta)t auf bie ftira)c. Aua) bie weitere 53eftimmung: „an jebem

2Boa)entage, morgend um aa)t, abenbä um jwet Utjr foOen bie Kantoren mit ben

3d)ü(ern jur 5ftra)c gefjen, wo fte ^Intiptwnien unb ^falmen fingen, unb frfif) eine

lateinifa)e i'cftion aus bem neuen, abenbä auö bem alten Xefiamcnt lefen," galt

einer Übung, bie junäa)ft noa) nicfjt fira)(ia)en £mtdtn, fonbern ber „Ougenb jur

?el)re unb jur 3Jtcmoric" bienen unb fie gewönnen foflte, „jur l). ©a)rift fdjier

mit fielen ju geljen." ®leia)mof)I fottte bie« afleö fdjliefjlia) boa) aua) ber £ira)cn*

muftf jugutc fommen: „ber Kantor in jeglia)er <Sa)ule fofl einria)ten eine Äantorei,

bafj er tönne fingen in ^iguratiuid ju etlia)cn Reiten i" ber Äira)c, ba feine ©a)ule

ifl, ober aua) in anbern Äira)en, fo bie 1$rebiger unb baä 33olf in berfclben e$

>) ©ir folgen, um biefe $erfti(tniffe ju Detanf(qaulia)cn, gerobe biefer Ä.«0., weil pe

„an ftd) unb wegen it)re$ (StnfIuffe0 auf bie (Sefetygrbung anbrer Äirdjen eine« ber widitigftrn

2)ofumcntt für bie ©efdjidjte ber beutfd^rn Äira)enreformation" ift, unb weil fie Mnia)t blo§

eine 3ufammennellung gefc^(td)er Sfnorbnungen enthält, fonbern eine im einzelnen aufgeführte

unb motivierte 8d^ilberung be» ?ebenfl ber euangelifäen ©emetnbe giebt, wie e« auf (Srunb

be« wieber gewonnenen Goangetium« im *nfö)lu§ an bie gegebenen 3uftänbe unb au« ben»

felben fjerau« fia) geftatten foßte." $gt. öogt, 3ob,. ©ugen^agen $omeranu«. Ceben unb

au«gew. @a)riften. eiberfelb, 1867. e. 280—304. 3äger, 3)ie ©ebeutung ber älteren

Cugenb;agenfa)en Ä.>DO. für bie öntwirflung ber beutfdjen Äircb;e unb Äultur. Jfieol. ®tub.

u. Ärit. 1858. I. ©. 467
ff.

Digitized by Google



Clior, Cljorgcfong öcr füQngclifdjfn ßirdjr. 229

modten gerne fjnben;" nur foQte babei „alles mäßig unb getieft gcljalten »erben,

bem anberen Stubio unfdjäblid) unb immerhin bienlid)."
1

) Stuf beut @runbe fold)cr

ober ätjnlidjer 33cfHmmungen eingerichtete Sdjülerdjörc befknben an allen Latein*

fd)ulen biß Ijerab in bie Heineren Stäbte, unb um ifwen einen Stamm muftfalifd)

begabter iunger ?eute ju fid)ern , mürben bei größeren unb günftiger gepeilten

©acuten Sttuntneen für folajc errietet unb buraj Stiftungen auSgeftattet. 33ei ben

unleugbaren Vorteilen , bie foldje (£l)öre in ifjrer feften Drganifation unb ityrer

regelmäßigen, unter bem Seester einer ftraffen Sdjulbiäciplin ftc^enben 5J?ufif* unb

($efang£übung Ratten, ift eö erflärlidj, baß bie größeren unb günftiger geseilten

unter benfelben bei tüchtiger Leitung eine §öf)e fünftlerifdjer ¥eiftungäfäf)igfcit

erreichten, bie e$ möglid) madjte, baß 3. $8. für ben (£fjor ber Sdjulpforte eine fo

großartige Sammlung ftrd)Ud)er Sljormerfc angelegt merben lonnte, wie 2?obenfd)a&

Florilegiura portense, ober baß Seb. Söacb, mit bem £ljomanerd)or in ?eipjig

feine gemaltigen fördjenfrütfe aufjufüfjren üermodjte, mie mangelhaft mir und beren

XarfteQung aud) benfen mögen. Hber biefen Vorteilen ftanben aud) mefentlidje

ÜRängel gegenüber: fdjon ber Umffanb, baß [fyc ^erfonalbeftanb mit jebem Schul-

jahre medjfette, mußte auf if)re ^eiftungdfä^igfeit bebeutenb brüefen; nod) mef)r aber

ber, baß fte für Üenor unb Saß Oüngtinge al$ Sänger oermenben mußten, beren

Stimmen in einem SUter biä 311 18 unb 20 Oafjren faum fdjon bie nötige SReife

Ratten, unb bie, menn biefe SReife nach unb nadj eintrat unb bie Stimmen anfingen

brauchbarer ju merben, Schule unb (Sfjor oerließen.') Unb biefe hänget machen

e$ ebenfo erflärlich, marum bie große SJiefjrjafjl ber Schuldere über einen 3uPor,b

nid)t tjinauGfam, ber ifyre X^ätigfeit in ber Äird)e immerhin nur al8 „ein unüofl-

fommen 2öerf" erfcheinen ließ, unb „beffen SDcangelljaftigfeit an ftd) fdjon oertjinbern

mußte, baß mittelft beä S^orgefange« eine fclbjtönbige proteftantifdje &ird)enmufif"

fid) bUben fonnte.
9
)

>) $af? biefe Erinnerung nid)t immer überflüffig mar, betuetft eine Hufilaffung Wttolau»

German« in ber SSorrebe ju feinen „$ißorien oon ber ©ünbflut" 1563, roo er Hagt: „ju bem,

fo mürben bie armen Änoben mit bem ftngen bermaffen befdjtoert, unb gepeiniget, baß man

oon einem ^eft ju bem anbern, taum jett gnug haben tunbe, bie ©efenge anjuridjten unb ju

oberfingtn, toenn man gleid) in ber ®djul fonft nid)t« ju leren unb ju lernen beburfft ^ette.

©nb muflen offt bie Änoben beu ned)tlid)er jett in einer Werten, inn bem taften ©inter brcu

ganzer €eigerfhmben aneinanber in beT Ätrd)en erfriefen, ba« mandjrr fein lebenlang ein

Ärööel onnb ungefunber 9Renfd) fein mußte.'' «gl. SBacfernagel, St.-t 1841. ©. 821.

*) Sold)e ttbelftänbe mad)en ftd) bleute nod) fühlbar: fo fdqreibt j. 9. 3Kori|j Hauptmann

25. Oft. 1861 mit $3ejug auf ben Ib.omanerdjov in ^eipjtg, ber betannt(id) oon je^er ju ben

angefe^enpen ©djüler^ören jäb.Ite unb fein ünfeb,en bi« jur Oegenmart ^u betooljren

gemußt f)öt: „ . . . Da« ift eben ... ein magere« 3ab,r. $>il« feb.lt e« an Sängern,

namentfid) Xenoren, teil« an ^räferten, mit ba« bei fo tu anbei baren Gfjören nid)t anber«

eütjurtaVen tft." Sgl. Ättg. muf. 3eitg. 1868. ©. 231.

') SBenn u filienfron, Ober ben S^orgefang in ber euang. &ird)e. ÜDrutfd^e 3e'^ un^

Streitfragen. IX. $eft 144. ©. 27 u. 28 ben ©d)uld)ören im 16. Saljrf). eine „buröjfdjnitt«
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©ajon fett ber ÜÄittc be« 18. 3aljr(wnbert« begann bann ifp: BerfaU, al«

beffen nä^ftc Urfadje jmar tyre eigene. „SBanbelbarfeit" unb baburdj immer metjr

ftnfenbe ?eifiung«fäf)igfeit ju betrauten tft, ber aber au$ einen tieferliegenben ©runb

in bem ©anbei ber <©dwt' unb muftfalifdjen SJerljältniffe überhaupt, unb ben riefft*

liegenben in bem flRangel an innerer (Snttmcflung unb Srfa^rung für ba«, roa« fte

fingen mufjten, f)atte. 9?afd) gingen fte DoUftänbig in Srümmer unb nur fpärli^e

föejfr ber ®a)ülerdjöre fmb bi« auf unfre 3"* gcfommen; fo f)at bie ©egemoart

auf biefem ©ebiete Don ©runb auf neu ju bauen , unb fie l)at bereit« aufl) $anb

an« SBerf gelegt, ©njelne Äirc&endjöre auf neuer ©runblage mit feftangefleflten

unb befolbeten ©ängern (ffnabenftimmen ffir ©opran unb SUt, flKännerfrimmen für

Senor unb 93afe) fmb nad) bem üttufter be« feit Diesig Sauren beftef)enben Dom»
ü)or« in ©erttn (ogl. ben 8rt.) fdjon länger ba unb bort errietet worben unb in

Sötrffamfeit; aber fte oerbanfen bie SRöglidjfeit ifjre« S3efief)en« entmebcr nur ber

ÜHunifuenj eine« gürfien, ober fte flnb ein ©orredjt einzelner ©tabtgemeinben , bie

über bie nötigen Unterf)attung«mittel üerfügen ; unb wie £refflidb>« mehrere berfefben

aaä) leiften, nne anregenb fie in tyrem ffreife gemirft tjaben : um nad) ifjrem ÜÄufter

unb auf iljrer atterbing« ooflftänbig fiajern ©runblage in einer größeren 3lnjaf)l,

ober gar in allen ©emeinben ber eoangelifdjen Jttrdje Gfjöre ju erriajten, baju fehlen

bie 2Kittel, bie materiellen ntdjt nur, fonbern aua) bie geifrigen, ffinftlerifdjen. 33on

©ebeutung für bie ganje ftirdje bagegen oerforidjt ein in neuefter £tit gemalter

$erfud> merben ju motten, Dilettantenoereine für ben firtfilidjen (Sfjorgefang

ju bilben. 3n Württemberg 1877 begonnen,
1

) l)at berfelbe fofort folgen «nflang

gefunben, ba& in rafajer ftolge eine größere 9lnjal)t oon (Sinjeloereinen in 28firttem*

berg, Reffen, SBaben unb ber $fa(j entftonben flnb unb ftdj junäajft ju Sanbe«*

oereinen oerbunben fjaben, au« benen bann 1881 ein „(Soangcltfdjer Äirdjen«

gefangoerein für ©übmeftbeutf a) lanb" gebilbet mürbe, ber fld> bereit«

1883 ju einem „Soangelifdjen Äirdjengefangüerein für £>eutfdjlanb" erweitert l)at.

ttt« feine Aufgabe bejeidjnet e« biefer herein, „buraj bie Pflege be« tiröjüdjen

Citjorgefang« ben eoangelifdjen ©emeinbegefang ju Ijeben unb t)ieburü) jur görberung

be« firdjlid>en $eben« ber eoangelifd)en ©emeinbe mitjuioirfen," ober mie e« präcifer

fajon Dr. 3. Sange in ben Statuten be« #ira)engefanguerein« 3ttrid| 1842

ltd> teajnifdje 3tu«bilbung" beilegt, bie wbt« jum ©ortrag ber fdjwterigften SDluflfen" reifte,

fo b>t er wob,l etwa« ju roftg gemalt, nix glauben, ber ©up. Dr. Äeb^felb in Straffunb f)at

ba« 9fid)tigere getroffen, n>enn er beren „burdtfdjnittttaV Jeiflungen at« „ein unooQfommen

©err bejeiöjnet. »gl. (Suterpe 1883. @. 160.

») (Sinen »iraiengefanguerein , ber na<fj 3bee unb öinrUtung ben neuen Vereinen oötlifl

gleii» war, riatte übrigen« fajon anfang« ber oierjtger 3ob^re Dr. 3. *J3. Cange in 3ürt^

gegrünbet. 2>ie ©tatuten unb bie Sammlung ber @efangflürfe („Oefangbud) für tird)Iid)e

(£t)öre". 3K"4' 9Äf<}fr 3e0er. 6 $<fte) Hegen gebrutft uor. Sgl. Sange, Äird^en«

lteberbu<b;. 184 1. 8orr. S. VII. Ob $fr. Dr. «öflltn bem «orbirbe birfefl älteren Serein«

bewugt ober unbewußt folgte, oermag ia) rtidjt ju fagen.
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au«geforodKn fort: „einen au«gebitbeten (Efjor für ben eoangetifdjen @emeinbegotte«*

bteuft barjufteUen, ber bejmecft, einerfeit« ben altßemeinen Sljorafgefang bur#.

geförberte Xeitnafjme ju fjeben, anbrerfeit« bura) ben Vortrag ^ öderer Äirdjen*

gefänge ben @otte«bienfi ju bereitem." 9?un ift e« ft^erlt^ fcb,on al« eine wefent*

üa)e (Errungenft&aft biefer Vereine ju ac&ten, bafj fte jeigen, wie überall ein jaljl*

reidje« ^erfonal öorfjanben unb willig iß, fidj in ben Dienfi be« ftrü>(i(^cn (Sfjor»

gefang« ju jleQen; ob mit biefera ^ßerfonal unb auf bem eingefdjfagenen 2Bege ba«

fwlp unb fa)8ne 3"l» öer eöangeUfa)en Äira)e ben ©c&mucf be« Äunftgefange« roieber

ju geben, erreicht »erben wirb: ba« läjjt fia) bei ber 9t>ui)eit ber Staate 3ur ©tunbe

no<f) nidjt oorau«fe|en. Darauf aber barf woljl jefct fdjon fjingebeutet »erben, öa|

bie« &\t{ nidjt burdj äufjere (Sinridjtungen , wie bie ben wettüajen Dilettanten*

oereinen (ÜRännergefangoereinen) nadjgebilbete SJereinöorganifation,
1
) ober burdj ©n»

fflfjrung Kturgifd>er formen') ju erreichen ift, fonbern einjig unb allein auf bem

atterbing« etwa« mfitjebofleren Sege einer grttnbüdjen ©efangöbilbung, bie ben neu»

errichteten Spören ju oertnittetn iß, um fie nacb, unb nadj ju fünftlerifdjer ?eiftung«*

fätjigfeit 3U ergießen. 31)« ftetig wadjfenbe ?eiftungäfäl)iflfeit birgt fidjerlidj allein

oud) ba« @ef)eimni«, einerfeit« i^rem Seftanbe Dauer ju geben, unb anbrerfeit«

ifwen bie Pforten ber ftirdje weit ju öffnen unb iljnen in berfelbcn eine entfpredjenbe

©teflung ju gewinnen. 3
) Um aber folctje Seifiungöfä^igfeit ju erreichen, baju finb

») @elbft mit .$eriibernab,me ber ©efangfefte, bie jefct freilid) ,.£irdjengefangfefte" feigen,

a6er ni<6,t einmal bie 9tnf)ängfel ber $ab,nen unb Gtairlanben, ber ftefteffen u«b £oafte unb —
ber naaVolgenben ob,rafenrei$en 3eitung«referate abgefrreift b>ben, fo baß man unwitttürlia)

an ben (fcegenfafc ju jenem „SBäfferlein «Siloab,, ba« flille gebet" unb ju bem ^robfjetenwort

erinnert wirb, nadj welkem man be« Änedjte« 3eb,ooab, „Stimme nify b^ren wirb auf ben

©offen."

') 8uf wefdje Slbwege bie« fütjren tann , mag ein (Ettat, ba« atferbtng« nur einen

fpejieffen $att betrifft, beWeifen. Sie „©eutfäV 9eunbf<$au". 1883. 9ioü. #eft 2. 6. 206

fdjreibt: „T>ai fcufjerfie aber in biefer Stiftung (nemlidj ?utfjer nadj ber SGBeife ber ^eiligen

)u ef)rm) teiflet 9lr. 18 be« Organ« für getfUi$e üiuftf, bie 3ei'f4nft ^afleluiab,", inbem

ftc eine lirurgifd)e Änboctjt für ben 31. Oftober ober 11. 92ooember 1883 in $orm einer

$<iltgennuffe für Martin Vutb.er barbietet. Siturg, ©enteinbe unb C^or totdifefn ba ab im

»prei'e ber Deformation unb bajioif^en «erben Hbfainitte au« i'utb,er« ?eben oerlefen, fo wie

an ben tat(|oIif4en $eiligentagen ein 9bfdlnitt au« ber Jegenbe be« betreffenben Patron«.

35a« fettfame ©d)riftfiii<f ift fd)Ied)m)eg „Äöftlin" unterjeiajnet , womit Pfarrer ÄöfWin in

ftrteoberg gemeint ifi. Dr. SDIartinu« aber mürbe ftd) im @rabe umtoenben, wenn er b^örte,

bag man in feiner Jtird)e nunmehr flott be« (autern @otte«iDort« im @otte«bienft ber ©emeinbe

©tüde au« bem Jeben wbe« alten SJiabenfad«" oorlefen rottt.

"

») 2)a« 6,at ber S.»®..«. ju 3)onnpabt richtig erfannt unb bie @aa^e an ber ©urjel

gefaßt, inbem er eine €b>rfdjule für Änaben einriajtete, auf bie er mit 9tea)t Polj fein barf.

Cflt. 3'mmer, X'ie eoang. Äira^engef.-Cer. 1882. @. 14-10. Ob e« bagegen ber ©adje

förber(id) ift, wenn man ben rtorber^anb noa^ weife juwartenben ftird^enbe^brben in fo gerben

©orten ben Satf glei(t)fam oor bie güjje wirft, wie bie« neueflen« in ber (Juterbe 1884.

9fr. 1. 6. 8 qtfättyn ift, wirb etwa« jweife(b,aft fein.
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oor allem Dirigenten unb ®efangl ef)rer nötig, bie mit ben (&rforbcmiffcR

•unb 9Wittcln fünfttcrifdjer Stimmbilbung unb (Sfwrteitung üon Öruub auö öcrtraut

unb baburc^ befähigt ftnD r
bnö oortwnbenc rolje (Stimmmaterial bcr (£l)öre fo ja

faulen, bajj biefe für ben muftfalifdjen Dienft bcr Äiraje braudibar werben. £Beno

e8 aber maf)r ift, „bafe btc grofee 2)iaffe ber.,?ef)rer unb Äantorcn, [a fcfbft bcr

meinen ÜWufifer, btc a(d ÜJcuftflehrcr in baö (betriebe bc3 mobernen 3Ruftffcbcn6

eingreifen, feine Slfjnung Don ber Xedmif unb SWettjobc funftntäjjiger ©timmbilbung

unb Gfjorfdjulung unb feine @e(egenfjcit Iwbcn, fidi felbfl für biefe Aufgabe oor*

jubereiten" (o. ?ilicnfron): fo ift ftar, ba§ au dg in biefer Haltung noaj ein fdjön

<5türf Arbeit ju tfmn ift,
1

) mag man nun bie 33itbung ber nötigen Hnjaljl täc$tiger

(Scjorregenteit mittetfi fo umfaffenber $orfef)rungen unb Weucinridjtungcn anftreben,

wie fle o. ?ilienfron geplant twt,
2
) ober ober, ba bic $3erwirf(ia)ung biefe« planes

bod) woljt noaj int weiten fclbe ift, ben einfahren ißeg jwetfentfprca)cnber 55eran*

Gattungen an ben ?cf)rcrfcminarien als jum 3^ füfjrenb eradjten.

2. fragen wir nun nodj naa> bem Stoff, an bem ftdj ber coangefifdje

Jftrdjendjor betätigen, maö er in ber Äirü>e ftngcn fofl, fo fann bic einfache

Antwort auf biefe ftraQt nur bie fein: er fofl eoangelifdjc ftirdjenmufit ftngcn.

SaG aber cuangetifdje tfirdjenmuftf fei, ift eine $weite ftragc, bie ungleidj fdjwieriger

ju beantworten ift. 2Bir werben fte an anberent Orte — im Ärt. „fönten*

muftf" — eingeljenb ju prüfen ^aben; ^ier fonftaticren wir nur, bafj fte biä fycute

öcrfdfiebcn beantwortet wirb. 28ätjrenb bie einen aud) in ber eoangelifdjen förd)e

bnö ©ajema ber fatljolifajen Pfieffe mit if)rcn fünf fcftftefjcnben (Kyrie, Gloria,

Credo, Sanctus, Agnus Dei) unb brei wedjfclnbcn (Introitus, Graduale,

Oflfertorium) Herten feftgeljaltcn unb uom Gljore muftfatifdj ober liturgtfdj (grego*

rianifdj) flefungen wiffen wollen, Oerwerfen bie anbern bic$ alä fatejotifierenb unb

Waffen atö cöangelifd) nur bic ütfufif gelten, bie auf ber Orunblage be« proteftan*

') Änbre nehmen bie @adje freitidj letzter ; fo meint }. SB. 3immfr °« a - ©• @. 54

„wo ein mufifaftfdjer unb ^ugfet^ energtfdjer SHann ju ftnben ift, ber bie Sireftion über-

nehmen fönnte, ba ift bie 3?aft« für einen St.-C*.<yS. gegeben. Sin fötaler Dirigent braudjt

burdjau« ntdjt Wüßter oom ftad) ju fein. 8Bo nur mufifattfdje Befähigung unb guter, fefter

«Sitte oorfjflnben ift, läßt fi«) bie nötige 5)ireftion«funft batb erwerben." (?!) ©tan brauAe

nur bo« „erprobte £anbbudy' „gr. 3immer, 3)er proftifäe ®efangöerein«»3)irigent (Oueblin»

bürg, S3ienjeg)" ju ftubieren.

2
) S3gt. feine fdjon angeführte ©airift „Über ben <£fj°rgffong in ber eoang. ^trd)e." 1881.

©. 33—37. gr »in beit „großen Äonferootorien eine Seihe oon ^rottnjiatmurtfföjuten an

bie Seite ftetlen unb bergeftatt unterorbnen, baß bie in ber Sentratanftatt entwicfelte nnb

geübte toahre «Wethobe bc« «horgefang« f«h in ihnen fortfe^t unb ftd) jug!ei(h au« bem irreife

ber üffuftfer Dom gaa) auf ote attgemeinen 5D?uftffreife unb bnrdj fte bann üor aücm aud) in

bie Äirdje überträgt." 2)ie Hauptaufgabe ber ^rooiujiatinfiitute müffe bie Pflege ber

2JhiRt im 93e(fe fein, bie (5horgefang«ftaffen ben eigentlidjen Äern biefer Stnftalten btlben,

unb fte in organifdje Serbinbung mit ben @d)uUehrerfeminarien gebradjt Werben, u. f. w.
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tilgen Choral«, ber ©emeinbeweife aufgebaut ifl. $>ie eoangelifdje ffirfe bilbete

fty eben in ber £eit, „ba bie fpejifif£& fatb,olifa> pohjp^one SMalmuftf tyrc Ijbffte

23 tüte erlebte. ÜWan wirb nift erwarten bürfen, ba& eö ib,r gegenüber einer ftunft-

erffeinung Don fo erftaunltdjer S3oflenbung fofort gelungen fei, eine lebenöfräftigc

neue Äunft ju ffaffen. «ber eö lag bieö auf nidjt in ifjrer flbftajt; nidjt als

©egenfafc 3m: fatfwliffen tfirdje moQte fie ftdj angcfe^en wiffen, fonbcrn nur ate

eine geläuterte $orm berfelben auf gleidjcr ©runblage. Tal)er war bie Äunft, bie

?utf)er liebte, unb beren SJerwcnbung beim ©otteäbtenfte er empfahl, im allgemeinen

biefelbe, mit ber ftd> and) ber fatlwlifa> Äultuö ffmürfte* — bie SWeffe unb Motette.

?lber ber eöangelifaje ©otteSbienft, ber nun nidjt mefjr flerifalc $anbtung, fonbern

grmeinblife geier war, »erlangte in feinem mufifalifdjen leite notwenbig bie %ufc

nab,me eine« ganj neuen Siemen«: be$ Dolfämäjjigen Siebe«, baä Don ber ganzen

©emeinbe gefungen werben fonnte. 3n>a* au °) W*M neue Clement würbe junädjft

bem ©djema ber SWeffe einverleibt: an Stelle ber tateinifajen 3We§terte fang man

entfprefenbe beutffe Sieber ; Don Anfang maäjte el ftd) aber auf fetbfiänbig geltenb,

erlangte alö ^rebigtlieb feine eigene (Stellung unb Derantafjte fd>n im erften 3af)r*

Ifunbert ber Deformation auf „beim meljrfttmmigen ©efang gewiffe 9?eubitbungen,

bie fia) Don Den Äunftformen ber fatlwtifdien Äirfe alä etwa« S3efonbereS abhoben."

(Seine Dolle Sebeutung aber erlangte ber ebangelifdje (Sfwrat erft im 17. 3ah,r*

tjunbert, alö ftdj auf feiner ©runblage bie neue, fpe$tftfdj eDangelifdje fttrtfjenmufif

ju bilben begann. 3una(
()ft

D" £>rgelfunft fanb in tym »jene« 9?aturelement, jenen

läutern, unDerfälfften Onljalt, ben tb/r ber gregorianifdje ©efang niajt (jatte geben

fönnen, weit er feinem ganzen auf ben einftimmigen 33ofafoortrag unb bie alte

lonalität gegrttnbeten Söcfen nadj einer reiferen (Entfaltung im neuen Sonfuftem

wiberfhrebte , ber fle nun aber ftärfenb naä) allen Stiftungen burfbrang." Unb

au£ ber Orgelmufif unb if)ren auf bem Choral rufjenben formen crwua)« nun

ebenfo auf bie eoangeliffe GEfjormufif in ben formen beö (£b,oratforö , be« figu-

rierten unb fugierten (£f}orat£, ber (Sfjoralmotette, um in ber SBafffen Qtjoral*

Tantate unb ^ßafftondmufif bie $>öfje iljrer (Sntwicflung ju erreichen. — <So finb eö

alfo jwei überreif gefüllte ©fafcfammern firftifer ÜJtufif, bie bem coangeliffen

Äirfcnfor offen flehen unb auö benen er feinen ©ingftoff ju fföpfen b,at: bie

2Jtej$muftf unb bie Sftotette ber fatljotiffen Äirfe einer*, unb bie auß

bem ©emeinbeforat fyeroorgegangene (Sljormufif ber eDangeliffen

ftirfc anbrerfeitö. 9Bo nun, wie in Derffiebenen norbbeutffen Sanbe^ unb ^ßro*

Dinjialtirajen eine «Itarliturgie nad? Sutb,erö unb ber i^m folgenben Äirdjenorbnungen

Söeife fta) erhalten ^ot, ber $auptgotte«bienfl ber @efamtl)eit feiner flnorbnung

naf alfo eine ÜWeffe barjUUt, unb in ben ©emeinben eine \oia)e Än^ängliffeit an

biefe altgewohnte 5orm ftaj jcigt, wie bie« beim norbbeutfdjen Söürger* unb Sauern»

fianbe Dielfaf wirflif ber %aÜ ift; ober wo man, wie in ^reujjen unb SBatyern

bie alte Siturgie in neuen «genben wiebfr ^ergeftellt ^at: Da ift bem (5b,or fein
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©ingftoff befHmmt uorgefdjrteben ; ba t)at tr im ^eflgotttfbienft mit ttbenbmal)! bie

fünf, eoent. ac^t 8ä$c ber mufifolif^cn 2Weffe, unb im gewöhnlichen (Sottelbienfi

bie brei <5dfce ber Missa brevis, ber fogenannten „proteflantifc^en SWeffe" (ba«

ftnrie, ($(oria unb (£rebo) an ber betreffenben ©tefle ber Liturgie auszuführen.

3)a§ er babet bie ©djäfce ber alten polupfwneii fattjolifchen Sirdjenmufif , auf bereu

§öf)epunft tytlefirinaS Warne leuchtet, in erfter Vinie berürffichttge , ift burdjau«

gerechtfertigt, wenn er aud) bie ^Jtefjmufifen proteftantifcher Xonfefcer nicht barfiber

ju oergeffen brauet. Unb roenn in folgern ftattc ein Äin^cna)or nach Dem f$ox*

gange beä berliner $5om<hor3 e$ erreichte, „ben gnnjen breiten «Strom ber (jerrlidifteu

unb ertjabenften ftunfifcböpfungcn breier 3ahrf)unberte aaQ ber tatljolifdjen ftirdje in

bie unfrige ^erübequleiten;" wenn er bamit zugleich ben eoangelifchen jtonfefcern

»eine ber größten unb frudjtbarften Aufgaben jurüefgiebt, bie ber flÄufif überhaupt

gebellt werben fAnnen," unb fie enblict) noa) üerantafjt, „auch biefen Xeil ber

ftirchcnmuftf nach proteftantifcher Ärt auf bem @runbe be0 S^oratö aufzubauen:"

ba hätte er gewiß feine fjofje fflnftlerifche SWiffion erfüllt, unb feinem Unbefangenen

würbe c$ beifommen, ihm etwa fattjolifierenbe Xenbengen unterlegen ju wollen, ba

ja bie ÜWuftf an ftd) feine Dogmatif fennt unb bie in ftrage fommenben Xerte fo

allgemein biblifdHirctjlichen 3n(jalt tyaUn, baß fie aud) jebem coangelifcqen (S^rtfitn

\wn Ougenb auf befannt unb geläufig finb. ÜDer lefctere Umfianb ermöglicht e$

aua), bie betreffenben 2Berfe mit iljren 1 a t e t n i f et) e n % e r t e n , alfo aanj im Ori*

ginal aufzuführen, ofme erft eine beutfehe Überfefeung unterlegen ju müffen, bie nidjt

feiten ebenfowenig mit ber 9J?uftf, al« mit ber ©praa> ber beutföen ©ibel ftimmt.
1

)

» 3War meint Dr. ». ÄÖfHin, Cuterpe 1884. ©. 8: tarnen motten mir uor ber

Hufno^mt oon ©efä'ngen in tatetnifäer @pra$e Sutqer qat fie jwar jugrlaffen, ja befür«

wertet, weif e« eben ju feiner 3"* faft fcme" flnbre liturgif$e SRufif gab, al« bie römifdje in

lateinifdjer "Spraye. Cf« ift aber ba« gerworftedjenbe SRerfmat unb ^rtnetp euangelifdjen

©ottetibienftö, bog er in ber Wutterfpradje gehalten werbe unb baß jebe« Clement unb SBort

be« ©otte«bienfte« ben fa^lia^ten Säten jugänglid) unb oerftanblidi fei." — <S« ift bie« ganj

riajtig, mir barf e* ^infta^tliai ber Sqormuftf nidjt auch auf Äoften ber Äunft unb be« guten

©efcqmad« oerlnngt werben. 9Ieqmen wir aber j. ». bie „(Jqorgefa'nge jum gotte«bienftli(pen

©ebroiidb,." 2. ^»eft, „b.erausgrgrben Dom Soong. Ä.'<S.*S3. für Reffen" jur <^anb , wo

t>erfd)iebene @tüde mit bem lateinifajen Originaltert unb unterlegter beutfcqer tlberfe^ung

gegeben finb, fo finben wir gleid) in 9?r. 2, einem ©enebittu« oon Drlanbue Jaffu«, ©tetten

wie folgenbe:

J P-jH-FTTTI r r r II

^ IIa - na. /Iii* - ina Ka _ na _ _ 4na nni vra _ n«f .Be - ne-dic-tus, be - ne- die - tus qui ve - nit —
©et ge« lo » bet, fei ge « lo • bet, ber ba fommt -

ober:

1«?

ne - die • tus qui ve - nit in

ge < lo*bet, ber ba fommt im
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Sßefentlid) anber« freitid) geftaltet ®a$c (Jf)orgcfange« in mehreren

fübbeutfajen SanbeSfirdjen , wie in ber württembergifdjen, ber babif^cn unb ber

unierten Äirdje ber ^falj. ©ie ^aben bie liturgifdjen formen ib,reö Ötotteäbienfte«

oon Anfang an auf ba« SHIereinfadjfte befdjränft unb ftdj in biefe (5infa<hh<it ebenfo

eingelebt, wie onbre ffirdjen in iljre rcidjeren formen. 3>afjer mu|te nodj neuer*

bing« 5. 55. bie wfirttembergifdje Äirdjenregierung bem Verlangen natfj ©nfßtfrung

einer erweiterten Liturgie entgegenhalten: „bafe bie Gigcnart be$ eüangelifdjen 33o(feö

in SBürttemberg, wie fie au$ in ber ®efd)id)te be« firdjlidjen £ebenö flöj bargefteflt

habe, einer folgen gorm be« öffentlichen ®otte«btenfte« nidjt günfHg, baß üielmebr gu

fünften fei, bie reifere Siturgifterung bc$ §auj>tgotteSbienfte« unb bie Verlegung

ber Siturgte in ben fcltar, motzte minbeften« einem Seile ber ©emeinbeglieber ben

für alle georbneten ©otte«bienft frember madjen.*
1

) «Run giebt e« atlerbtngä nidjt

wenige, bie biefer (Sinfadjb/it feine gefdjidjtlidje 25ered)tigung jugcftef)en, fte al« einen

Abfall öon ?utljer« Orbnung anfe^en, unb beffen Autorität allein für bie anbere

ftorm, ba« 3Hefjfdjema, in Hnfprudj nehmen. HQein abgcfeben baton, bafj burdj

bie Einführung be« firdjlidjcn 33olf«gefange« eben bocb ba« 9Q?efen ber ?iturgie ber

eDangelifdjen Äinbe öon ©runb au« geänbert würbe, unb bafj bie Reformatoren, wenn

fie ftd) beffen aud) nodj nid)t oofl bewußt waren, e« bodj füllten unb anbern ftormen*

btlbungen SRaum laffen wollten:*) bie 3:^atfa<^e einer anbern ftorm be« ©orte«*

unb mäffen fragen: »er tarnt bie bejeidjneten Stellen mit ber beutfdjen fcejtunterlage fingen?

Unb wie in muftta(ifä)er J^tnftt^t fleht bie <Sadje oielfad) in fprarf)lid)er: e« ifl nodj

ba« geringfle, baß hier ber 9Wufit wegen überfefet ift „©ei gelobet", ober anberwärt« „$i)4V

gelobt fei", wabrenb e« in ber beuten S3ibel eben beißt: „(Belobet fei, ber ba fommt" —
ober mon febe im gleiten $eft j. ®. unter 9?r. 14 bie Oberff&ung be« „Ecce quomodo
moritur" be« (»attu«, ober unter 9ir. 7 bie be« „Christas factus est" oon Hnerio, unb

frage ftä, ob ber, bem 3ef. 57, 1. 2 unb $(}i(. 2, 8. 0 ber beutfäen ©ibel geläufig ifi, fotd>

Dberfefcung fingen tann. — beiläufig fei hier nodj beinerft, baß ba« „Crux fidelis", baf.

9?r. 8, in ber eoang. üirdje, weber mit bem tatetnifdjen Originaltext, nod) mit ber beutfdjen

Überfc^ung gefungen werben tann, wril bem eoangelifchen (Sbriflen ba« Äreuj unter bem Silbe

eine« Saume« mit ?aub unb ©liiten unb grüßten niajt gelaufig ift, fonbern nur unter bem

be« Jcreuje«flamme«", unb »eil in ber eoangeltfdjen Äiri>e nia^t ba« Äreuj al« folaje«, ober

gar bie „teuren Wäge!" angefungen werben, fonbern aflein ba« Jamm, ba« erwürget ift, ?rei«

unb (Shre unb SJtadjt ju nehmen mürbig ift.

>) ©gl. ben ©unobalbefdleib oom 12. 3uti 1870 bei Äo$
, ®efd). be« Ä.-2. VII.

B. 486—87. «nm. 2. — ©rüneifen, Die eoang. ®otteflbienflorbnung in ben oberbeurf(hen

?anben. ©tuttg. 1856. 6. 24 ff.

*) Senn ?ulb> in ber „2)eutf(hen iKeffe unb Orbnung be« @otte«bienflee. SBittenb. 1520"

fagt: „SWit ben fteflen . . . muß e« gehen wie bi«ber, lateinifö) (b. h- ba« SReßfcbema ifl bei*

§ubeh«lten), biß man teutfa) <&efang flenug baju hat. Denn bi« wert ifl im Anheben, barumb

ift nodj nit alle« bereit, wa« baju gehört . . .", fo tann man ba« „muß e« gehen wie

bi«b,er" jwar wobt al« abfolut binbenb für atte 3eit auffaffen, aber au« ebenfo gut mit

»ejug auf ba« „biß man teutf$ ©efang genug ba|U hör" al« Obergang«beflimmung,

bie ber fünftigen (Sntwicflung offen 9taum läßt. Unb bie mit ängftlid}er ©enauigfeit bei«
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bienfteä in ben fübbeutfajen £anbe$firdjen ift einmal gegeben, unb bie betreffenben

Äircf>en<f)öre tjaben fuf) berfelben einfach ju fügen. 6« ift ni<f>t if|r $eruf, auf bie

(£infftf)rung liturgijaVr formen ju bringen; fte (jaben oielmetjr tyre fünfUerifd)«

Aufgabe in einet anbern föidjtung ju fuüjen. „3>ie erfte ©ptjäre ber Set^ätigung

biefer Gfcöre ift ba« ©efangbuaj ber ©emeinbe." Unb fd>on f)ier auf bem (Gebiete

beö ©emeinbegefang« enuä^fi ilmen eine fa)one Hufgabe, eine Aufgabe ber übrigen«

aud) bie (S^üre foldjer ?anbeöfirdjen , bie eine Altarliturgie fjaben, faum »erben

toorbeigcljen bürfen.') 3>a fann ber (Slmr junädjjt bur<$ fein ÜttiteinfHmmen in ben

Choral ber ©emeinbe, ben biefem fo oft oorgeroorfenen fa)leppenbcn unb trägen

®ang Ijeben, ifm frifdjcr unb fidjerer maa>n, eingefdjliajene fteljlcr Derbeffern, unfdjöne

Varianten befeitigen, wertoofle SDfelobien, bie in 33ergeffenf)eit geraten finb, bem

©emeinbegefang nadj unb naa? wieber jurücfgeben. 3)a (ann er ferner ein3elne

©tropfen beöfelben Siebes abroec&felnb mit ber ©emeinbe fingen, um biefer ju

geigen, mie ber Gfjoral gefungen »erben mufj, bamit feine mufifalifaje ©a^ön^it

unb religiöfe liefe jur (Srfajeinung fomme; ober er fann $. 33. im fcftgotteSbienfl

mit bem Öemeinbeajoral einen jmciten paffenben Choral fombinieren,') unb benfelben,

je nad) bem im einzelnen galle gegebenen „SJtofje ber flraft ju leiften, aber aua) bem

2JJafje ber Äraft ju faffen," in einfaajevem ober funftmäjjigerem ©afce fingen, um

irm ber ©emeinbe auaj im Sajmurfe ber tfunfl üorjufüljren. $ier märe bann auch,

ber Crt, roo bie alten Gfjoralfäfce jeglidjen ©rabefl ber ©dmnerigfeit, bi« ju 3o().

ßccarb« füufftimmigen (^ordjorälcn , bie ridjtige Eerroenbung finben, mo ber mel-

umfrrittene rimtfmiifdjc Gfwral, unb enblid) ©eb. Söaa)S munberbar reiche CStjorafc

Ijarmonifierungen in bie ©emeinbe ber ©egenmart fjerein Hingen fönnten. — Audi

»ucnn ber Gfjor bann meiter in bie ©pfjäre fjöfjerer SHrajenmufif norf<$reitet unb

baö if)m cignenbe fünfUerifaje ©ebiet betritt, läfct fiaj bie ^erbinbung mit bem

©cmeinbegefang in angemeffenfter 2Beifc fehlten. Ober foOte e$ niajt ein fajöner

©ajmucf beß $eftgotte«bienfte« in einer eoangctifdjen jHraje fein, roenn etwa am

Aboentäfeft naä) einem entfpredjenben Drgetoorfpiel ber Gf)or bie SBorte be$ fteft*

efcangelium«: „©aget ber Softer 3ion, fiefje bein #Önig fommt $u bir :c." in

grfefeten 93orbet)attc, „bafj man« braud)en mag wie man wil, e« ift b,ie fatn gefe|}, funber

jeberman frei)" in ben ©tra§6urger Ätra^en- unb ®.=5j?©. ber erften 3«it, »gl ffiadernagel,

Ä. V. 1841. <&. 78!)— 91, bie Stuslaffungen J^oma« 3Äünt}er« (freiließ «ine* oiefleidjl niftjt

ganj unoerbäditigen 3e«9en) in ber Söorrebe ju feiner „3)eutfa^ Cuangeltjdje SWefße". Ät^ebt

1524, ogl. ©arfernagel, ©ibliogr. 1855. @. 541—42, u. a. beftä'rfen in biefer Suffäffung.

') Sie bie« aud) ber Organifl ^aufü^itbt ju ©ettorf in ©a}Ie«n>ig^oIftein in „Ü)ie Auf-

gabe ber eoang. bei 3immer, a. a. O. @. 45 mit befonbrrem 92adb,brud b.eroorb^bt.

') Sie bei Vange, Äirdjenlieberbud). 1843. ©. 72 unter 9fr. 78 ein ^eifpiel aus bem

9lbeimfd>ffieffi. ©. 43 fteqt; ba tvirb für ba« ®eib,nad)t«fefi §. % Ärumma^ert

„empor ju ©ott mein Jobgefang" ali Ctiora^oral mit €. 4. ©türm« „80m ®rab an bem

wir njaUen" al« ©emetnbelieb fo oerbunben, ba§ ©tropfe um ©tropfe betber abwedjfelnb oon

€b,or unb ©emetnbe gefungen Werben.



Cljor, CliorgfMö f»ßngclifd)fn Ätrd)e. 23?

einem je nadj feinen Gräften einfacher ober fjöfjer gehaltenen (Sfjorftüo! oortragen,

bie ©emeinbe aber (ober ber (Sfjor felbft) bemfelben einen Stftdwral („Sie foll id)

bi$ empfangen" ober „Auf, auf, itjr $Reid>$genoffen") folgen liejje; wenn bann

na$ einer Überleitung burd) bie Orgel bie ^rebigt mit ifjrer Umrahmung burdj

ba« ^rebigtlieb fid) anfdflöffe, unb $um Sdjlufj wieber ber (Sf)ör bie Sorte beö

(Stoangeliumö : „|>ofianna bem Sotjue 3)aüib8 it." in fetner Seife ausführte, bie

©emeinbe mit einem jmeiten Jeftdjoral („§ofianna Xaoib* Solm" ober „@ott fei

Danf in aller Seit") nachfolgte, unb ein 9?ad>fpiel ber Orgel bie fteier beenbigte?
1

)

Auf biefem Sege fortffreitenb unb bie wadtfenbe (Snwfänglitbfeit ber ©emeinbc

öorauögefefct, ift bann aua? bei biefer ftorm be$ ©otteäbienfteö ftdjer ber 9?aum

üorfyanben für jeglidje weitere Darbietung be$ (Efjoreä, für ben figurierten (Stjoral,

bie <Sf)oralmotette, bie freie ÜHotette, unb enblic^ für baö "pöajfie feine« Stofffreifeä

unb ber eoangelifo^en tfirdjenmuftf überhaupt: bie 23aa)fa)e $ftrd>enfantate.

Auf meinem Sege nun bie eöangelifdje Äirdje baljin gelangen mag, beim

Aufbau iljreä itultu3 aud} ben Sdmturf einer @l)ormufif uon fünftleriftbem Serie

unb firdjlia>liturgifdjer ©eoeutfamteit wieber allgemein oerwerten ju tonnen: baju

fommen wirb fte, benn e$ mufj für baä Seljnen uieler ber 33eftcn unter unfern

3eitgenoffen au$ in biefer föidjtung einmal bie Stunbe ber (Erfüllung fdjlagen.

Oft biefe 3«t aber gefommen, finb bie au«füljrenben Organe für bie firdjlidje

(St)ormufU gefammelt unb fyerangebilbet, unb fjabeu fid> bie jefet nod) üielfad} unflaren

?lnftd)ten über bie titurgifdjen Aufgaben be« eöangelifdjen ftirdjendforä abgeflärt:

bann wirb aud) ber tfrage beS Singftoffe« näfjer ju treten fein unb bie Sammlung

unb ftirierung bemfelben au$ ber Sphäre beö fubjeftioen Söeliebenä einzelner $erfön*

lid)feiten unb Vereine, bie bi8 jefct folt^e Sammlungen üeranftaltet b/iben, in eine

objeftio*fird)lidje 33al)n geleitet werben müffen. Sie iebc tfanbeäfirdje ifjr ©efang*

unb (5l)oralbud) Ijat, fo wirb fte bann aua? nodj itjr (Sfjorgefangbudj bebürfen,

in bem ber fird)lid)e 9teid)tum an ©aben unb ©naben aud) biefer Art erfdjloffen

unb bem praftifajen Öebraud)c bargeboten wirb, ©d)on bie $erbetf$affung be«

SRaterialä für eine fo($e Sammlung, bie ifjrer 3bee nad) baö SBefte unb Sdjönfte

enthalten mu§, ma« bie fird)lidje Äunft auf bem Gebiete ber GEQormuftt ^eroor-

gebradjt ^at, fefct eine fo umfaffenbe tfenntnifj ber einfdflägigen ?itteratur ber brei

legten Oaljrljunberte oorauä, wie eine folaje nur einem größeren Streife bon ftad)*

männem, faum aber einem einjelnen ^orfdjer ju ©ebote fielen bürfte. ftür bie

Auswart ber einzelnen Stüde fobann mödjtcn folgenbe @efdjidjt«punfte al$ leitenb

ju gelten Ijaben: für« erfle ber tyijtorifd)--tttnfilerifd)e, bafj in ber Sammlung niajt

») ffitr galten t9 bafür, toenn au<^ o. filitnfron, a. a. D. ®. 23 meint: „©o lang«

unfre ©e^nfu^t nadj mufitaltf^er Äuöf^müdung be« (^otte«t»ienf»e« un« nur ju allcrlfi

f^roanftnben Cerfu^en fü^rt, jur Cinlegung einer Äantate, eine« ftgurttrten Dom (J()or allein

ober mit ber ©etneinbe im SBedjfel gelungenen (Stroit« u bgl., »erben mir ftet« Otfab^r

laufen, bie Bnboi}t babur^ meb^r $u ftören al« ju ^eben."
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nur ein^Ine ÜReiffccr ober Schulen, fonbern mögtichft alle Stimmen mit ihren relatiö

bcften GJabcn vertreten fein müffcn, bie je in ber Äirche Dem $errn gefangen Ijoben;

für« anbere ber nicht minber mistige praftifa>liturgifche , bafj für alle Anläffe Oed

günjen Kirchenjahre« Stüde DorhanDen feien, bie nicht nur im oDgemeinen in ben

liturgifäen Gahmen paffen, fonbern nach 3nb,alt unb Jorm — inäbefonbere auch

Ijinftchtlich ber 3cit, bie if)re Ausführung beanfpru^t — gerabc an ber Stelle ber

Liturgie, an ber fie einjutreten Ijaben, ihren $lafc gan3 beftimmt ausfüllen. 3)arouö

folgt bann auch, bafj baS Cb,orgcfangbuch in SBcjug auf bie äufeere Orbnung feinet

3nlwltS am beften ber Crbnung beS Äirdjenjaljreö folgt unb ba^er feine erffc

Abteilung für bie fteftySlfte einer befonberS .reiben AuSfwttung bebarf. «ber

auch bie j»eite Abteilung »irb für bie {amtlichen Sonntage ber feftlofen §älfte beS

Äirö)enjahreS bie cntfprechenben Cfjorftüde 3U bieten fjaben, »enn auch anjuneljmcn

ift, Diefelben »erben niajt afle in einem unb bemfelben 3af)re jur ©erwenbung

fommen. Cine Dritte Abteilung enblich hat bie Sammlung Don Chormerfen für

ÄafualgotteSbienfte ju bilben, Deren AuS»ab,l, »enn fie in »irflidj fachlichem ©eifte

gemalt »erben min, minbeftenS ebenfo ferner, wenn nicht fajwerer ift, als bie ber

Stüde für bie anbern Abteilungen. — SBitt baS Ctjorgefangbuch einer ganjen

SanbeSfirche bienen , bie Chöre Don feljr Derföiebener ?eiftungSfähig!eit umfchliejjt,

fo mu§ eS in jeber feiner Abteilungen, ja faß für jeben ber mannigfaltigen Momente

fira)liöjen ?ebenS burch ben gan3eu ?auf beS Kirchenjahres Chorftüdc oerfajiebencr

©rabe ber Sd)»ierigfeit enthalten, bie fo»of)l f<h»ächeren (Spören jugangltch ftnD,

als auch ftärteren unb ftärfften entfprechenDe Aufgaben jur Aufführung bieten. Um
freilich allen biefen Anforberungen ju genügen, mirb ein folajeS ©ud) einen Um«

fang befommen, ber eS überhaupt nur als Unternehmen einer SanbeSfirche möglich

erfä)einen läfjt.

(Shotol. $>aS SBort Choral, mit betn mir jefct bie Singmeifen beS eban«

gelifchen @emeinbegefangS bezeichnen, entftammt beut ©regorianifcben ©efang, ber

oon $apft ©regor b. @r. umS 3al)r 600 eingerichteten unb für ben flultuS jum

©efefc gemachten (iturgifchen @efangS»eife ber fatljolifchen Äirche. ÜDer ©efamt«

fompler bicfeS liturgifchen ©efangeS jerfäüt in jwet befiimmt ausgetriebene Xeile:

in ben AccentuS, b. h- benjenigen Xeil, melden ber celebrierenbe ^riefter ober

?iturg allein ju fingen hfl*» un& *n Den ftoncentuS, b. h* benjenigen, meift

aus größeren Stüden beftetjcnben Xeil, ber bem Chore jur Ausführung übertragen

ift. $>er ÄoncentuS aber mürbe, eben als Dom Chore gefungen, auch Cantus
choralis (@efang beö (Shored), ober fchlechtmeg Choral genannt. 2Jiit unfrem

Choral iebod) hftt berfelbe noch ntytt ju tl)un: er ift burchauS nur liturgifdjer

©efang im gregorianifchen Sinne, unb ber Chor fteflt, um ju feiner Ausführung

überhaupt jugelaffen »erben ju tönncn, ein mit priefterlichcm Charafter betletbeteS

Organ bar, ba3 in feiner 2öeife, »ie ber Siturg felbft, ein Vermittler ifk jmifchen
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ftott unb ber ©emeinbe, bcrcn tätige Teilnahme am Äira)engefang bie fatfjolifdje

tfira^e princi^telt nid)t julä&t.
1
) — Unmittelbar an ben gregorianifdjen Choral ober

Cantus firmus mit fetner energifd>en ©telobif Ijatte früfjc fajon ber mittelalterliaK

33i)lf«.gefang angefnü>ft unb au« feinen Älängen Ijerau« ftdj Seifen gebilbet,

bie auf if)rcm $)urdjgang burö) ba« ÜWebium be« $olf«munbe« bie tfiebform

annahmen unb mit geiftlidjen Xerten in ber 9Hutterfpraä)c uerfefjen balb bei oer-

f^iebenen ljalbfirdjlid)cn unb firajlidjen Slnläffen erflnngen. Unb manage biefer

geiftlidjen «olfögefänge, wie j. 33. ba« SBeifjnaajtölieb „@elobet feift bu 3efu (Sljrift",

ba« JDfterlieb „<5l)rift ift erftanben", ba« ^fingftlieb „9?un bitten mir ben ^eiligen

®eifl" u. a. brangen feit bem 14. Safjrfmnbert fogar in ben liturgiföen ©efang

ber fattwlifdjen Äira)e ein, unb ber Äleruö mufjte bem SBiHen be« übermädjtigen

93olf«geifte« fl<& fügen unb biefen (ginbringlingen einen $(afc in ber Liturgie

anWeifen,*) obwohl fte, ba fie ba« atlmäljlidje (Srwaajen eine« felbftänbigen reiigiöfen

?eben« im 55o(fe anfünbigten, ein nia)t« weniger al« unbebenfliaje« 3ci*en Öer £tit

für bie mittelalterliche Ätrdje morcn. «ber aud) biefer uorreformatorifaje geiftlidje

S3ofl«gefang , einem wie tief gefügten reiigiöfen 93ebürfniffe be« SBolftgeiM er

entforang, tonn nod) fein beutfdje« #ird)en lieb im fpätercn <3inne ber eüan*

gclifaVn £ird)e Reiften, fo fe^r aud) neuere fatyolifdje $umnologen fid) bemüljt fjaben,

Um bem teueren gleid) unb biefe« nur al« eine etnfadje §erfibernal»me au« ber

alten 5fird)c barjufteüen. 3m fefjlte bie ©runblage, auf ber ber euangclifd)e @e=

meinbegefang erft erwaaMen tonnte unb auf ber er wirflid) erwad)fen ift. Diefe

©runblage aber ift nidjt« anbere«, al« bie üöÜig neue religiöfeSeltan*

fdjauung, bie Sutfjer, nadjbem er fie unter ferneren inneren ftämpfen für ftdj

perfönlid) errungen, in ber Deformation feinem 93olfe vermittelte. Die 3bee oon

ber „Dedjtfertigung au« bem Glauben", oon ber freien ®nabe ©otte« in (Stjrifw

üermodjte allein ben ®efefee«bann mittelalterlidjer ?eben«anfd)auung ju löfen, unter

beffen fd)merlaftenbem Drude ftdj bie ÜWenfd)I)eit in ber 3Renge ifyrer eigenen 2Bege

oergebüd) 3erarbeitete, um ba« rtdjtige ©erfjhltni« ju @ott, ba« SJerljaltni« be«

ftinbe« jum SJater wieber ju finben. 9iad)bem bie« tfinbfd)aft«üerl)ältni« in ber

Deformation wieber gefunben war, mujjte e« aud) ben „ freien unb froren JHnb^

fd)aft«geifi erzeugen, ber aller gefefelid)en ftorberung überlegen, au« eigenem freiem

•) «gl. »äumter, 3ur ®efä. ber Donfunft in Deutfäl. 1881- ©. 136: „Die !o^olifd)e

Jrtrctje, bau ift n>oty ju beerten, fennt nur einen lUurgifdIen @<fang: ben gregorianif djen

Cdoral. Daneben pflegen toir in Deutfd^lanb al« einen gebttlDeten au§erliturgifa)en

©ejang ba» beutfd)e Äird)enlieb." — 3)erf. bei SReifler, Da« tatb,. beutf^e Ä.«?. II. 1883.

@. 8—20. — „Da« Salt fod fd^ttjetgenb beten unb nur im ^erjen fingen" fagt ber Hbt

^irminiu« bei ajiabiüon, Ves. Analect*. Paris 1723. p. 72. »gl. $offmamt, ©efa. be«

«.-8. 1854. €». 9.

s
) «fll. »fiumfer, a. a. O. e. 130—34 ^offmann, a. a. O. ©. 193. Cöb,nte, «Itb.

«eberb. 1877. B. 660. SReiPer, a. a. O. I. 1862. e. 15 u. 52.
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Sriebe gute gottgefällige 9Berfe wirft," unb ber jugleid) fingen teljrt öon ber

§errtid)feit unb ©nabe be« 8ater«, beren Seilfjabcr unb (£rbe jebe« Äinb ift.

„$er eigentlidtfe unb herrliche ?ieberquell in bitten ber ÜRenfd)f>eit ift ba«

Süangelium, ba« (Snangelium in feinem ©runbmort oon ber ©erföfjnung mit ©ort

bura) CEl)rifrum, Don ber Vergebung ber ©ünben. Die Hbfolution, ba« SBort Don

ber ©erfölmung, aber oon einer realen ^erföljnung, niajt uon einer nur ft)mbolifa>n

ober tnpifajen Stbfolution, wie bie fattjottfdje Sriraje fte tjerwaltet, ift ba« grofje

2ofung«wort, welche« bie gebrürften, fdjulbbelabencn $erjen entlüftet, unb frei unb

frbt)lidj madjt jum ©ingen." 1
) Unb au« biefem Duell ift ber ©emeinbegefang

ber eüangelifd)en tfirdje entfprungen. (Srft auf ber listen $öl)e eoangelifdjer SBelt*

anfdwuung fonnte Sutfjer, nad)bem bie ©emeinbe in ba« allgemeine $riefiertum

ber ©laubigen mieber eingefefet unb ber ©otteSbienft au« ber Sphäre be« Officium!

in bie ber frier Ijinfibergerücft mar, ba« grofje ©ort: „3d) bin ©illen« bcutf(|e

^falmen für« «olt ju machen, ba« ift geiftlia)e lieber, bafe ba« ©ort ©otte« aua)

burdj ben ©efang unter ben Seutcn bleibe" (93rief an ©palatin 1524) nidjt nur

au«fe>rcct)en, fonbern aua) gleict) mit ftaunen«wertem , einjig' baftefjenbem Ghrfolg jur

Ütjat machen. Unb e« mar mirflid) „ein neue« Sieb", ba« er anfwb, al« er

1523 mit bem „9cun freut eud) lieben Stiften gmein unb lafct un« fröfjlidj fingen"

ben burdjfajlagenben ©runbton be« eoangelifajen ©emeinbegefang« angab. 3)a« füllte

ba« beutfdjc 3$olf fofort unb antwortete mit lautem allftimmigcm 3ubel: eine

<Sange«freube unb <5ange«luft ermatte, fo mädjtig, fo unmiberftef)licf) ergreifenb,

bafj aud) fte mele $rau§cnftef)enbe ber et>angclifd)en Äirdje sugefüijrt fürt.*) «Her*

bing« war e« junäd)(t bie gehobene unb erregte Stimmung jener grofjen 3«*» °"

f)ter mittjalf, unb nid)t aflein bie religiöfe
t

fonbern gleidjerweifc aua) bie politifdje:

benn „jum erften ÜWale burdjjucfte aua) ein grojj unb mädjtig angeregte«, ein

jutunftfrot) gehobene«, ein einheitliche« politifaje« @efüf)l bie getrennten ©lieber be«

beutfrfjen 5öolf«förper« ; e« gab eine öffentliche ÜRcinung , bie unbejwinglia)

fdjien, unb tr)rc ?ofung ging auf 3erreifjen ber S3anbe mit bem &u«lanbe,

infonbcrfjeit auf flbfdjfitteln be« ^ierarc^ifc^en 3od)e«." (Sine blofce ftinte ift e«

Dagegen, wenn man bie ganjc <Sange«freubc ber 3teformation«jett auf bie furj

Dörfer gemachte (Srftnbung be« Wotenbrucf« mit beweglichen $üpcn jurütffü|rcn

») ©gl. ?ange, Äirdil. $tjmnol. 1843. I. @. 96. Hnm. 2.

*) „SHir jmeifelt nidjt, burd) ba« eine ?ieblein „<Run freut end) lieben Sänften gmein"

werben Diele €b>»f*«n jum ®l«uben bradjt fein worben, bie fonfl ben -Warnen Pulljeri nidjt

motten b,ö«n" — fogt Silemon C>ef^ufiu« in ber Öorr. ju 3oo£b,im SRogbeburg* ^folmbu^.

1565, unb auf tatfjoltfdier Seite fob, man fid) fogor ju bem @egenjug Deronlagt: flott be«

(ateinifdten (Sboralft beutfd)e lieber fingen ju taffen , namentlid) in „@egenbtn gemtfcfjtcr

fionfeffton, um benen, bie jur tatb,ottfd)en Äirdje jurüdff^ren wollten unb „juöor be« Der-

führerifdjen fingen« gewohnt gewefen," bie @ad)e leidster ju mad)en/ «gl. »äumter, bei

SWeiper II. 1883. e. 20.
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feiO.
1

) Sened 3amenforn bed ©emeinbegefanged, bad mit bem fogenannten „WQt

lieberbud). Wittenberg 1524", ber Urgeftatt bed beutfdjen ÖJefangbuajd, gefäet war,

ermuajd jum mächtigen Söaume: ber §Iwralfa)a& ber euangelifdjen AHrc^e ift nad)

äufjerem Umfange wie na$ innerem SBerte ein aufjerorbcntlirf) reifer, ia „uner=

mefjliajcr" unb „unergrttnbliajer" geworben. 8
)

3>ie wichtige $rage nad) ben Duellen bed eoangelifdien §l)orald

ber Sieformationdjeit f}at erft bic neuere öorfdmng einer meljr befriebigenben Söfung

entgegen ju führen uermodjt. SEBäljrenb man früher ben SJcrfaffern ber älteften

euangelifaVn tfird)en(ieber meift aud) bie (Srftnbung ber mit benfelben crfd)einenöen

SDfelobieen jufdjrieb, — £utl)er uor allen, bann aber aud) anbern feiner 3eitgenoffen,

Don benen Scird)en lieber auf und gefotnmen ftnb, wie ©djncefing (Gljiomufud),

9?if. Deciud, (Naumann (^olnanber), 2L*olfg. 2>ad)ftein, (breiter u.
f. w. — , Ijnt

man jefct jwei Urfprungdgebiete für biefe «Dielobtcen gefunben unb feftgefteHt. 60

finb bie beiben unerfd)öpflid)en ©d)afcfammern ber euroyäifdVabenblänbifd)en 3)iufit

aud benen aud) unfer (Sfwral Ijerfommt: ber alte unb mittelalterliche Äird)engefang

(«mbroftanifdjer unb ®regorianifd)er Öefang) unb ber beutfdje SMfdgefang bed

12.— 16. 3aljrlmnbertd. —
SUd ältefte ftrd)lid)e Duelle einer Gruppe oon Söeifen ift ber Srabition

jufolge ber 2lmbrofianifd)e ftird)engef ang (ügl. ben Slrt.) $u betrauten,

fofern aud bemfelben bad Te Deum, ber fogenannte 2lmbroftanifd)e Vobgefang

„$>crr @ott bid) loben wir" (ügl. ben üxt.) flammt, oon bem wenigftend nad>

gewiefen iß, bajj er fd)on ju tinfang bed ü. 3al)rf)unbertd lateinifd), aua) üieüeia)t

bereit« im 1)., jebenfaUd aber im 14. 3af)rl)unbert beutfd) gefungen würbe. 2luf

bie gleite CucHe wirb bann nod) ber 2lmbrofianifd)e Jpumnud „Veni redeinptor

gentium" jurücfgeffif)rt , beffen Seife, oljne freiließ in ifjrer ambrofianifdK"

Raffung nod) befannt ju fein, bie ©runblagc unfrer Choräle: „
sJtun fomm ber

Reiben $etlanb" „(Srtjalt und §err bei beinern ©ort" — „Geriet!) und

^rieben gnhbiglid)" unb „ßljrifl ber bu biß ber fjefle Xag" (ügl. bie betreff. Brt.)

bilbet. (Sine jmeitc ÖJruüpe ber reformatorifd)en Üöeifen würbe aud bem @rego*

rianifdjen Äirdjengefang (ügl. ben Art.), ber ja, wie oben fd)on bewerft

würbe, aua) ben Warnen w (5ljoral" für biefelben \)tv$ab, Ijeraudgebilbet. (iinjelne

befonberd oljrenfäHigc unb üiclgefungene «Stüde bed 00m Stwre gelungenen ftomentud

>) ©ie fcäumfer, 3ur Oefd). ber fconfunft in 2>eutfd)l. 1881. <S. 136 tf»ut, wenn er

last: „nid)t bic crb,üb,te 8ana.e*luft, fonbern ber eben erft erfunbene 9lotenbrutf mit beiueglidjen

lüüen rief Dir große SWenge uon Vieberbrudeii in ber erften $älfte be8 10. 3ob
/
rb

/
. ins ?rben."

») Wenn Ulbert Änapp, <&\). 2\tbtxfäat}. 1850. e. III (ugl. audj Vaurij, «cm I. 1854.

Corr. @. V) bie« oon ben Biebern foflt, fo bürfen roir et oljite nieitered aud) uon ben 3We

lobten fagen. „Äein SJolf ber SBelt b,at bem rrid)en Sd)Qty ber C^oralmelobieen be« bcut{d)en

JJolfe« etwa« äl)nlid)e« an bie Seite ju fieQen." »pitta, ü)eutfd)e 9tunbfd)au. VIII. 1882.

€>eft 7. a. 114.

Ätimmetlf, önc«in. b. epang. Äud>«mufif. I. 1(3
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gingen in ben SJolfdmunb über unb mürben in bemfelben in bie ?iebform umgegoffen,

liebmäfng „juredjtgefungcn" unb brnnit ju Chorälen; fo 5. 26. „ÄÜein ©ott in

ber £00, fei <2f)r" — „O £amm ©otted unfajulbig" — „3cfoja bem Ikopbyrten

ba« gefW (Dgl. bie betreff. Slrt.). Aua? noa) ber fpätere lateinifa)e

SHrajengefang bed Mittelalters bot in einigen feiner Antiphonen unb &equengen

ben ©toff jur $eraudbt(bung liebmäfjiger ffieifen, wie j. in „Media vita"

(„Mitten wir im 2eben jinb") — „Veni sanete spiritus" („Äomm fjeiliger

©eifi, §erre ®ott") u. a., fowie ber Ofterfequenj „Victimac paschali", aud ber

nadjgeljenbd unfre Choräle „(Sfjrtfl ifi erftanben" — «Qfjrift fuljr gen Gimmel"

unb Cit^rift lag in lobedbanben" ^emorgingen. Urfpriingüd) lateinifd)* gefungen,

waren aber biefe 2öeifen mit ber Umbtdjtung ober Überfefcung Ujrer Originalterte

fdjon Dor ber Deformation aud) jum (Eigentum bed beutfdjen Solted geworben unb

bilbeten ben einen 39eftanbteil eined beutfdjen geiftlidjen ©efanged, beffen

erfte Spuren fd>on im 12. Satjrtjunbert naa)gemiefen ftnb. 3)en anbem SBeftanb^

teil biefe« in ber Mitte jwifdjen Scalen* unb Solfdgefang ftefjenben beutfaVn

©efanged madjen eine Änja^l weiterer Melobieen aud, bie Don Anfang an beutfd)

gefungen worben waren. <Sold)e ftnb 3. „9?un bitten wir ben ^eiligen ®eift" —
„(belobet feift bu 3efu Gfjrijt" — „Died finb bie folgen jeljn ©ebof („On

©otted Wanten fahren wir") — »SBir glauben all an einen ©ort" — „©ort ber

Sater wotjn und bei" — „ßd ift bad £cil und fommen Ijer" ( H $reu bia) bu

werte (5l)rijienl)eir) — „3n biü) l)ab ia? ge^offet £err" („Sfjrift ber ift erftanben") —
„ SÖater unfer im £>imme(reiaV' u. a. — (Sin jmeited OueHgebiet beä eDangetifdjen

(Sfjorald, nod> uugleidj wichtiger ald bad tirdjlidje, war ber weltliche beutfdje

Sotfdgefang bed 12. bid 16. Oatjrljunbertd, „jene ftunft ofjne Äunjt, bie im

bSmmerigen SBalbeöbunfel bed beutfüjen $olf«gemfltd iljre wa^re ©eburtdftätte l)at,

unb beren ©runbjug bie <©d)önl)ett ber Unfajulb ift, bie nidjt fid) felbft unb Upen

^eiligen ÜBert erfennt."
1
) 3)aö erfi in ber ©egenwart nad) feiner Dollen S3ebeuruug

gewfirbigte mittelalterliaje beutfö)e Solfdlieb, baö in ben erjten 3atjrjel)nten ber

Deformation nod) bltit)te, fjat bem eDangetifdjen Sftrdjengefang ben ber na($

reidjften ®a)afe an Melobieen jugefüfjrt; benn „bie Melobieen ju Sirdjenliebern

(auger benen Don firdjlidjer Jperfunft) müffen bid jum 3al)r 1570 famt unb fouberd

a(d entlehnte ältere Solfdweifen ongefefjen werben, fo lange ed nidjt möglia) ift,

wenigftend Don einigen bie gleiajjettigen Serfaffcr mit Ijiftorifdjer ©id)er^eit ju

ermitteln."
8
) Mit biefen Reifen aber famen nod) jwei weitere bebeutungdDotte

«) »fll. SBifc^er, «filjerit III. @. 1357.

») «gl. %x. sffi. Smolb, SBovr. jum „?o<6eimer VieDerbud)" bei «firqfanöer , 3o^rb. für

muftt f^iffrnffb. II. 1867. ©. 21. Dabei tft nur auffadenb, „bafj bid jur »eformotion«jrit

blo§ ein ein Ufte* ro<(tlidje6 Hieb (n 3n6 toilb pab f)in flab mir mein ftn, barein b^ab t<^

«erlangen"), unb aud) biefe« nur bur(b bie Xonangabe ju einem gei^lid)en Jert bei fflacftr«

nag*l f Ä -?. 1841. Wr. I«lb 6. 126 — in ber ftebenjeiligtn ©tro^enform nad)tt)ei*bar
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(Skmente in ben ÖJefang ber neuen Äirdje herüber: bie benfelben eigene (ebenöDofl

gegliebertc rlrotljmifdje §orm, auf ber (jauptfädjlidj bie $3olf«mä§igfeit be« et»nn-

gelifdjen ©emeinbegefang« beruhte unb ber fid> aud) bie auf anbrer ($runblage

erroadjfenen altfirrijüdien 3Re(obieen anbequemen mußten, — unb in touifd)er SRidjtung,

baö im 93olf«lieb bereite raeljr ober minber befiimmt auägefprodjenc ^pinftreben nad)

ber mobernen Stonalität be« Dur unb SDtofl. 2Bof|l ftetjen fte nod) in Äird)en=

tonarten unb werben aud) non ben $armonifern be« 16. Saljrljuubert« nad) ben

(9efefcen berfelben befjanbelt; aber bie fdjönfien unb djaraftcrnoflflen berfelben per-

roenben mit SJorliebe fötale Äirdjentonarten, bie wie ba« 3onifa)c unb $P,poborifd)e

unfrem Dur unb 2Wofl juneigen.
1

) Die« letztere (Slement ift e« unfrrcitig aud),

wa« bem Choral einen ÖJefjalt Don ber gewattigen ?ebenöfraft gab, bie itjn befähigte,

jur Örunblage, $um Cantus firinus ber gefamten eüangelifdjen &ir$enmufif aud)

nad) beren inflrumentaler ©eite f)in 3U werben. — ftflr unfre Äird)e wie für ifjren

@rttnber war e«, al« ba« SÄelobicenbebürfni« fidj immer gebictenber unb au«=

gebef)nter geltenb machte, nur uotttrlid), biefe SHelobicen junädjft bem ©djafce ber

alten Äirdje ju entnehmen. 3ene, bie Äirdje, wollte ja nicfjt einen @egenfafc jur

älteren, fonbern nur eine geläuterte form berfelben barflellen; biefer, ber 9iefor=

mator, uermod)te nur jögernb unb unter ferneren kämpfen au« ben (#ebanfenfreifen

tjerauöjufommen, barin ber staube feiner 3ugenb ftd) bewegt, baö mittclalterlid)*

fatljolifdje ?eben«ibeal unter bie ftüfje ju treten, baö er al« SDiönd) mit ganzer

(Seele umfaßt Ijatte; ifmt, bem begeifterten üWufiffrcunb Hang bie tatf)olifd)e Äird)en*

muftt burdj« ganje ?eben fort im geizigen Oljre nad). Dabei aber fyanbclte e« ftd)

nidjt um bie einfache £>erübernaljmc ber ÜJtetobieen : bie eoangelifdje Äirdje l)at

biefelben Pietmeljr ju ifjrem wirfliajen Eigentum gemadjt, inbem fte ifjncn 3unäd)ft

einen anbem 3nl)alt, if)r neue« ©emeinbelieb gab, unb inbem fte fte aud) muftfalifd)

fo umgeftaltetc unb in itjrem (Sinne neu fruUfterte, bafj fie etwa« wefentlid) anbre«

würben. Die« unwibcrleglid) barjutfmn, bebarf e« nur eine« einigen SBeifptcl«.

ift, in melier fiutt>er feine erften unb meiften lieber fang." 3>gl. »öbme, «ltb. eirberb.

1877. @. 733.

') 33Bf)me, a. 0. D. öinleitg. ©. LIX Mampft jtoar bie ©etjauptung »on Jcteferoetter

unb SWarr, bog ber wtltliaV $ott*gefang uon ietjet nur jwet Xonarten, unfer 3)ur unb

SHoU*, gerannt unb geübt, bagegen bie fogenannten Äird|entöne beifeite gelaffen (jabe; aud)

baoon fann er ftd) nidjt uberjeugen, baß, mie gr. ö. Ärnolb, a. a. D. ©. 30 au« fa)njaa)en

öeroeifen folgert,- Seutfdjfanb ftcf) ^toei 3a^rt)unberte früfjer al« ba« übrige (Suropa oon bem

romanifd^m Xonfqftem emantiptert unb eine felbftäubige beutjd)e ütonalität in ber Sqrif erfhebt

unb erlangt (jabe. 2)od| mug er jugeben: „baß im weltlid>n Oefange jener 3eit ber jontf(b,e

4»obu« beoorjugt unb nädjfibem am b^ufigHen ber buraj b rotundum na*b, G oerfefete

borifd)e SWobu* (unfrem G-moll äb,nlid)), jumeilen aud) ber äoüfdje (unfrem A-moll

atjnlid)) gebraudjt würbe, unb ba§ mandjc «Dielobieen burd) ben Oebraud) eine« d>romatifd|en

3eid)eit8, befonber« jur Äabenj, ben borifdjen unb aolifdjen SKobu« gar nidjt meljr Don

unfrem SWoll unterfaViben laffen."

16*
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(58 wirb allgemein angenommen, bafj unfer £horat „«üein ©oft in ber $öb fei

©hr" au« einem tfragment be« ©regorianifdjen (^efangeö, bem Gloria ad Kyrie

magnum dominicale (r.gl. bei ö. Xudjer, <Sd)afc II. 8. 384) unb jmar in ber

fteformationöjeit gebilbet roorben fei. $ieä Fragment nach bem ©rabualc «nt^

men». («gl. ^ublifation ber ®ef. für SHuftfforfajg. 3abrg. IV. Sief. 1. 1876.

@. 94. 95) mit ben älteften eöangelifdjen Aufteilungen unfre« Ghoral« bei

6d)uutann, ®.*5B. 1539. gol. 87 unb Äugelmann 9?ero3 C^efang. 1540 jufammen^

gefteüt, jeigt folgenbeö SSilb:
1

)

Grads roman.m
Et in

Sdmmann. 1539.

ter ra pax ho - mi nibus

«ugelmann. 1540.

3C

lau - da -mus te be - ne di - ci mus te

•5—<S*-

m
1

—
a - do - ra mus

—«»—

1

te.

F N=a> w _ ^

—

1

') ö« roäre ber oft iDtcber^oltrn Häuptling tatbolifd>r ©dmftfleUer gegenüber, baß bie

eb. Äirdje ihre SDJelobieen einfad) »bem gregorianifd>n Sljoraf entfernt ober au« ber alten

Stirpe mit berübergenommen" (ügl. ©äumfer, 3ur Öefdj. ber Jonf. 1881. ©. 135) b,abf,

eine intereffante Ißrobe, bie« Et in terra pax etc. oon einem flerifalen <5b,or in frreng grego

rianifdjer <i)eife einem Jfreife unbefangener ftad)muftfer üorjtngen ju laffen: ob \vol)l biefe,

ofyie barauf aufmerlfam gemadjt roorben in fein, nnfre (Sborolmelobie f|frnu«b,ören roürben?
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Unb nuf)t biefe 9ieugeftaltung allein begrfinbet baö Eigentumsrecht ber coan»

gelifchen £ird)e an btcfen SBeifen: fte h°* ft<h noch »eitere 9fecht$titel auf it)ren

iöefifc erworben, ©ie aflein war e$, burd) beren Vermittlung biefelben wirtlich inä

SJolf übergingen unb lüafyrfyaft (ebenbig in bemfetben geblieben ftnb; fte ^at iljnen

auch eine t)öfjere fira)(id)^re(igiöfe ©ebeutung gegeben unb fte ju Symbolen beü

firdjüdtjen bebend gemalt. Daß „eine 3JMobie rote „(belobet feift bu, 3efu CS^rift"

bem fird)lich erlogenen ^roteftanten mef)r bebeutet, alä eine wohlgefällig gegliebcrtc

unb abgerunbete 3onreit)e, baß fte ilmt mit ber Dichtung ein unlösbare« ©anjc

bilbet unb nur ju erflingen brauet, bamit er innerlich bie Sßorte mithöre; baß fte

in Ü)m jugleidj bie gauje 5üfle ber 2öeif)naa)t$empftnbungen werft, unb u)m baä

$eft felbfl unb feine befonbere &ebeutung im Äirajenja^rc oor bie <®eele führt,"
1
)
—

baö ift bod) erft in ber eoangelifa^en Stirpe fo geworben. — 2Ba$ bann noä) bie §er«

Übernahme weltlicher $olf$weifen in ben euangelifchen Äirchengefang betrifft, fo ift

„biefe Erfdjeinung wol)l nicht genügenb burch ben äußerlichen Umftanö erflärt, baß bie

weltlichen S&eifen fo geläufig unb beliebt waren unb für eine fo bewegte, uon ber

Widjtung auf geijtliche Erneuerung, fei tß beä eigenen 3nnern, fei e$ aller äußeren

menfd)Hd)rn Verhält niffe, fo gewaltig burdjbrungene £t\t, wie biejenige war, in ber

l'olche* vjefäal), bie Erinnerungen, welche burd) bie weltlichen 2Beifen aufgerufen

werben tonnten, balb gänjlidj oerlofdjen waren; e$ muß boa) aud) fd)on üon üorn-

herein eine innere 33ejiel)ung jwifd)en 2Bort unb 2Bcife üorfyanben gewefen fein,

welche bie Entlehnung ber teueren ermöglichte unb rechtfertigte. ©old)e innere

"öejiehung lag eben in ber 9?atur bed bantaligen Volfägefangö überhaupt. Ed war

eine jener 3"* verliehene befonbere $abe, üermöge beren aud) it)rent weltlichen

Voltägefang , fofern er reine Sfuöftrömung beä (tyemütölcbenS war, bielfad) fo(d)c

3nnig(eit unb ftrifdje, üiefe unb Eraft, ja öftere aud) feierliche 3Bürbe innewohnte,

baß eine gewiffc innere Verwanbtfdjaft beä natürlichen Element«, foweit eö in geift=

lid)en (befangen gleichermaßen wie in weltlichen ftd) äußert, nicht oerfannt werben

barf.*) Cb nun biefe Reifen infolge ihrer firchlichen SReception fo auf „einmal

unb mit einem (Schlage als 33o(t$melobieen ju leben aufhörten unb Dom firchlichen

Siebe abforbiert würben," wie man annehmen ju foQen genteint f)Qt, mag bahin-

gefteüt bleiben; h'fr iß nuc nM& ju bemerten, baß ihr Übergang in ben ftirdjen

gefang auf zweierlei Seife ftattfanb: entweber tnbem man bie 3Re(obie aOein h«t-

übernahm unb ihr einen neuen geiftlid)en Ücrt oon gleicher ©trophenform unb gleicher

föhuthmit unterlegte, ober inbem man beibe, SWelobie unb Xert, nahm unb lefcteren

') SJqI. @pitta, 2>ie «ieberbelebung proteft. «ird>nmuftf «. S>entfcb> Sunbfchau. 1882.

VIII. ^xft. 7. 115. wC6enfo »erbietet ft<^ bem «Proteftanten in ber SRelobie „D §a\ipt

©od ©tut unb fBunben" ba« «Üb ber fytffton«ieit, erfa>int ihm bie OTelobie „SBir glauben

oQ' an einen (Sott" a(0 3ei4en be« chrifllichen ©loubendbetenntniffe«.

>) «g(. fix. Rommel, ©eifMiche »olf«lieber au« alter unb neuerer »Jett mit ifjren «ing-

roeifrrt. ?ewj. 1871. 2. «u«a. ®. VIII.
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nur geifHiö) umbiajtete, b. % feine 2Borte unb begriffe „djriftltdj, moraliter unb

fittlid) Deränberte." Um bie 3Witte be« 16. Skiljrlmnbert« fobann ift bie ^eit be«

älteren beuten SJolfäliebe«, beffen lefcter unb namfyaftefter Xonfefcer Submig ©enfl

war, abgelaufen. @« fommen nun bie formen be« italienifdjen "ilftabrigal« in

^lufnafjtne, unb nur nodj ou«naf)m«meife erfäjeinen fpäter Dfelobteen, bie an bie

ältere SBeife anfd)liefjen unb Don benen ba« SDleifterflfid £>an« ?eo $a«ler« „2Rein

©emflt ifl mir oerwirret" (,,§erjlia) tljut midj Derlangen") al« eine ber fSfHidjflen

perlen im (Stwralfdjafc ber eDangelifajen SHra)e glänjt. ®leiü)Wol)l fliegt bi« in ben

Anfang be« 17. Oaljrfjunbert« tjerein nod) ba unb bort eine iffieife unfrem Äira)en>

gefang ju, beren ganjer $abiruö auf ba« alte SJolfölieb jurürfroeifi, wie j. 33. „«u«

meine« $erjen« ®runbe" — „2ßarum betrübf* bu bid) mein $erj" — „@ebulb

bie foün wir Ijaben" — oiefleiajt aud) „^Jerjlid) lieb tyab id) bidj, 0 $>err" u. a.,

wenn aud) beren Urfprung bi« jctjt niajt enbgiltig nadjgewiefen ift.
1
) — Wott) ifl

eine« Duellgebiete« Don aflerbing« nur fefunbärer ^ebeutung ju erwähnen, ba« ftdj

in ben breiiger bi« fedjjiger 3af>ren be« 9feformation«jaf)rI)unbert« in bem Äira^en-

gefang jweier reformierten <3d)wcfterfird)en auftrat unb bem bie beutfdje eoangelifa)e

ttraje eine Heinere Slnjaljl ton Chorälen entnahm: ber Äirajcngef ang ber

böljmifaV- mäfjrifdjen Sörfiber, unb ber ^falmengef a ng ber fran»

jöftfdjen unb nieberlänbif^en reformierten Äiraje. SBegen be« 9?äf)eren

über biefe bciben ©eitenjweige eDangelifajen ©emcinbegefange« ift jeboaj auf bie

Strtifel „338fjmifaie 99rflber" unb „^falmengefang" ju oermeifen. —
3m Saufe be« 17. Safjrfjunbert« finben junädtf noa) einige SWelobieen

weltlidjen Urfprung«, wie 3. 33. ,,9ld) wa« foU iö) 6ünber maa^en" —
„Oefu, bu mein liebfte« Seben" — „ftun fid) ber lag geenbet b,at" — „Der

lieben (Sonne £i$t unb ^radjt" — unb ebenfo einige au« Fatfjolifajem geiffc'

lidjem @efang fiammenbe, wie 3. 33. „C Xraurigfeit" — „©ottt f« gleidj

bi«weilen fdjeinen" — (gingang in bie eoaiigelift&e fliraV. Diefe, bie fatfjolifdjen

jebod) gehören einer früheren 3«t an unb fmb Dietteid)t Dorreformatorifdjen Urfprung«

;

jene, bie weltlitfcn SÖeifen aber fommen nur nod) einzeln unb jufällig herüber,

benn „ber (Sljarafter ber fpätercn weltlidjen üttelobieen entfernte fta), teil« infolge

ber Verengerung be« ben 3Jolf«gefang pflegenben unb crjeugenben greife«, teil«

wof)l aud) toeil bie 3eit überhaupt eine gan3 anbere warb, immer mefjr oon bem

eine geiftliaje Umbeutung unb Slnpaffung an geifttidje Jieber julaffenben ß^arafter

ber früheren 3eit." — Seinen ftauptauflujj erhielt ber eoangelifaje (S^oralftba^ oon

ba ab in einer Hnjafyl Don SJielobieen, bie Don iljren Urhebern eigen« für

ben geiftliajen ©efang ber eonngelif a)en ffirdje gef äffen waren.

») Sog freili« bie fämtli^en SWeloUieen in iDli<$. ^rötoriu« Musae Sion. Seil V bi«

VIII. 1605— l »UO auf ben älteren JBolfeaefana. iuriidjufiib,ren feien, roie 0. ©imerfetb, (So.

St.-®. I. e. HO Witt, ifl eine «efjaiiptung, bie leia>ter oufjufieüen mx, al« fte )u beweifen

fein möa^te.
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Gin Seil berfelben gehörte urfprüngtidj bem firtfclidjen Äunftgefang an.

Sßon Weiftern ber älteren föiüjtung be« Sonfafce«, wie @efiu«, «ulpiu«, ÜWiaj.

tyrätoriu«, (Schein, ober ben in bcn Drei leiten be« @otb>er Cantionale sacr.

(1646—55) üerfommelten, wie Ottenburg, gelber, SWcld). grancf u. a. für ben

<5l>orgefang in funfhnäßigen lonfäfcen bearbeitet, refp. mit benfelben erfunben,

fanben fte Dom Drgeldwre fjcrab ifjren ffieg in ben ©emeinbegefang. Auf gleidjem

Sege famen au$ noch, SDMobieen au« ben einer neuen Sunftriajtung angefangen

„fonjert* unb arienmäfcigen" Gfjormerfen fpäterer £irtf>enfomponiften biefe« 3afjr--

Ijunbert«,. wie $ammerfdjmibt, Hf>fe, töofenmüller, S3opeliu«, ^acfjelbel u. a. in

meljr ober weniger wefentlidjer Umgeftaltung herüber. — (Sine jweite (Gruppe aber,

unb unter ilmen niajt wenige Seifen, bie ju unfern wertDoOften ju jähren ftnb,

würbe in biefer 3«it unmittelbar für ben ©emeinbegefang gef^affen. 3nö*

befonbere bie ©änger ber fogenannten „berliner ©dmle" mit ihrem tönereid)en

SHeifter Grüger an ber ©pifce, bann ßbefing, $in$e unb ^ßeter, fowic ber Slbinger

„Äeöjenmeifter" <Sobr, ber Jüneburger Kantor Sund u. a. mußten, gehoben unb

getragen öon ben trefflidjen ?iebern eine« ^Jaul ©erwarbt, eine« 3of). $ermann unb

3of>. 5ranf, ben eigentlichen (Sfjoralton ber Ätrdje fo gut ju treffen, bafj if)re

SRelobieen oljne weitere« in ben ©emeinbegebraua) übergefjen unb meb,r al« breifjig

berfelben öfumenifcbe ©eltung erlangen fonnten. Wod) eine britte ©ruppe, au« ber

wof)renb be« 17. 3af)rb,unbert« im ganjen etwa fünfjefm bi« jroanjig Seifen bem

efcangelifdjen C^oralfcfiafce juwudtfen, bilben bie 3Äelotieen, bie für £ieberfammlungen

einjelner geiftlicber $>ia)ter junätfjft juni «Smerfe ^riaaterbauung gefa)affen,

mit ben betreffenben Biebern unb mannigfaaj umgeftaltet in ben flirdjengefang

famen. >$u tynen fab fö™ bie beiben <ßrad)td)oräle „Sadjet auf, ruft un« bie

©timme* unb „Sie fdjön leudjt't un« ber ÜWorgenflern", au« Wifolai« „frreuben*

fpiegel be« ewigen ?eben«" 1599 ju rennen
;

ju ifmen gehören ferner bie üWelobteen,

bie im 9lnfd)lu| an bie uerfcbiebenen ?ieberfammlungen, namentlich bie „$immlifd)en

lieber" be« fruchtbaren 3ol). töifi oon einem ganjen Äreife oon ©ängern, in bem

befonber« 3of). ©a)op in Hornburg tyerüorragt , erfunben würben; bann einige

Seifen be« bem Stedden 2)id)terfreife in Äönig«berg angefangen $»«""0) Sllberti,

fötale au« $einri$ 3WüHer« in 9?oftocf <£rbauung«büd)ern üon 9lifo(. $affe, au«

Bngelu« ©ilefiu« „$irtenliebern" üon ©eorg Oofepf), unb bie oon Dichtern wie

Spelle« t>. ?ömenjtern, ®eorg 9?eumarf, 3oa<htm 9?eanber, 3ol). ftlitner u. a. ju

ihren Siebern felbftgefe&ten SRelobieen. — Sa« eublicb nod) ba« 18. 3af)r*

^unbert bem Sfwralfdjafc ber eDangelifajen Äirö)e an ©emeinbeweifen, bie in ber

ftolge allgemeine ©eltung erlangten, b,injugebra(^t h,at, entflammt ben Greifen jweier

einanber entgegengefefcter religiöfer ?eben«anfaiauungen , üon benen bie eine, ber

^Jieti«mu«, in ber erften $>älfte be« 3ab,rb,unbert«, bie anbre, ber ^Ratio-

nali«mu«, in ber jweiten Hälfte bie ©emüter be^errfa^te. Der ^ieti«mu« unb

einige anbre Don ilmt beeinflußte Ärcife brauten eine Wenge neuer SRelobieen auf,
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bic im Darmftöbter 1698, in frreötingljaufen« @.<93. 1704-41, im

Sernigerober 0.*$. 1738, fowie in bcn Sl)oralbftd)ern Don «StiM «Stößel 1711

unb 1744, $re&el 1731, ffönig 1738, Jeimann 1747 unb ber ©rflbergemeine

1784 gefammelt öorlicgen. ?lu$ fubjeftiuftem @efüf)l$brang fjerauö für ftonoentitel

ober fär bie einfame fromme $etrad)tung gefungen, entbehren jwar biefe fogenannten

„$a Heften 9R el ob icen" gleid)erweife be« objeftiü»fird)lid)en 3nl)alt$, wie ber

firajlidjen 5orm; aber ttjre gefüt|l$felig>melobifd)e Seife entfpradj fo fefjr bem

(Sfyarafter ber pietijiifdjen ?ieberbid)tung unb oerliel) ber ganzen religiöfen 3eitrid)tung

einen fo abäquaten $(u6brucf, bajj fie raffen (Eingang in ben Äirdjengefang fanben.

(Stma oierjig berfelben erlangten allgemeine Verbreitung unb ftnb ald ein bleibenber

^fftanbteil unfreä C?f)oralfd)afce$ ju betrauten. Die *$tit beä SRationaliömu« bann

mar jwar and) auf bem Gebiet bei (Sfjoratö nod) eine *$tit reifer ^Jrobuhion, ja

fo redjt ber fabrifmäfcigen (Sfwralmadjerei, aber iljre $robufte maren bid auf roenige

9lu6naf)men taube Glitten unb üerwefjten mie (Spreu im Sinbe. 9?ur mit @ettert«

Webern, biefen „legten ljerbfHid)en 9?ofen im i'iebergarten ber ftirdje," famen noö)

einige (Sfjoröle auö bem fogenannten „©eOertfdjen ©ängertreiö", oon 3>oIe$,

(5. (Sm. ©ad), Quant}, %h. $ifler u. a. in allgemeineren ©ebraudj. 3m
gro§en unb ganjen aber fjat ^tjil. tSpitta red)t, menn er meint: „fett fjunbert

3a^ren iß nidjt eine einjige (£l>ora(melobie mel)r erfunben worben, bie ftd) alä fold)e

bewährt fjätte." -

Senn wir fd)liefelid) nod) einen $Mi<f auf baS Sefen unb bie (Sigen--

tümlid)f eiten bei euangelif djen CS ^ora (fti t« werfen, fo finben mir,

ba§ unfer (Sgoral gleid)erweife ben Stempel beö Äird)(id)en unb SoltetümliaVn trägt

unb beibe (Elemente jur innigften , (ebenäooüften ©emeinfdjaft jufammcnfd)lief$t.

«Sofern er Präger unb 9lu8brucf fira)lid)er Scier fein foH, f)at er ftd), allem

Seltlidjen unb profanen abgemanbt, burd>auö in ber «Spfjäre be8 ^eiligen ju galten

unb in lird)lid)er Seilte unb töein^ett aßeS au«3ufd)liejjen, waö irgenb weltlidje

Erinnerungen ju roeefen geeignet ift, wa« irgenb mit bem fird)lid)*rfligiöfcn $e*

wu&tfein im Siberfprud) ftef)t. 3t)m 3icmen nid)t bie oerfdnebenen «Kittel unb

3Kitteld)en, mit benen weltlidje ÜKufif if>re befonbere Sirtungen erfhrebt; für ben

äuSbrud oon greube unb ?eib fat er bie ganj befiimmten ©renjen be« „^rieben«

unb ber ftrtubt im fjeiligen ©eift," unb jener „göttlichen Iraurigteit" ju ad)ten,

bie ba „wirtet jur (Seligfeit eine SReue, bie niemanb gereuet," unb ba^er bie Jone

profaner Suftigfeit fo wenig in« Heiligtum fjereinflingen ju (äffen, al« jene faufrifdjer

3erriffengeit. Ennert biefer ©renjen, bie itmt fein Onfjalt unb benen, bie Umt

äberbieö nod) feine enge ItjrifaV %om fteeft, foU bann ber Choral eine fird)lid)e

liefe unb Äraft entwideln, bie itjn jur ©umbolifierung ber tiefften ©c^eimniffe

ber Äirdje unb jur «uöfpradje beö $öd)flen geeignet mad)t, wa« bie beften ber

©emeinbe an irgenb einem ^unhe ber gotteebienfHidjen fyitv au«jufpred)en faben.

©leid) bem eajten Äirdjenlieb fat er nid)t ben SBeruf, ber einjelperfönlia)feit, fonbern
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t>ielmeb> in mafftoer, madjtDofler Obieftioität ber ganjen 5um ©ottefbienft uer-

fammelten (#emeinbe, atd einer ftolleitioperiönliajfeit, jum Äufbrutf ju bienen.

Seil aber bic ®emcinbe in allen ihren (Biebern }u Sort fommen will unb foll,

fo gebietet bie ftüdfttbt auf bie (2d)wa<hen bem (5^orat aud) eb(e firthlidje (Sinfalt,

bic jebod) feinefwegf im farblof Xriuialen unb platten ju fudjen ift, bielmehr inf

@ebiet bef ed)t 35 o ( ffmafcigcn hinübergreift, ftad) biefer ©eitc f)in fontmen

nun für ben (5f)oralftil nod) einige fpeciefle fünfte in 5Petrad)t. Alf 2Waffen>

gefang ntujj ber Choral für bie 9Jiaffe aufführbar fein unb Don if|r aufgeführt,

fd)ön Hingen.
1

) Sie aller echte 5$olffgefang »erlangt er eine SÄclobiebilbung, bie

bem oon Watur öorfjanbenen muftfalifdjen ©e^ör ol)ne weiteref cingänglid) ift unb

afle formen auffdjliefjt, beren richtige Aufführung trgenb einer vorherigen Äunft=

flbung bebürfen würbe. (Sr befebranft ftd) im Jonumfang auf möglidjft enge

@renjen; ber Umfang ber Ouinte, <S?erte unb Oftaüe genügt bem alten Choral,

namentlich bem auf bem $3olffgefang fiammenben; nur einzelne Seifen, in benen

ber gregorianifdje ®efang unb bie Ambttuflehre ber &ird)entonarten nacbfltngt,

t^eheii unten ober oben über bie Oftaüe hinauf 33. „Sir glauben all an einen

@ott" — „(Shrift unfer £>err jum Oorban tarn"), unb erft neuere (wie „X>ir bir

Oehooah will id) fingen") nehmen olf t^öd^flcn Xonumfang bie Unbejime c 1 -— f*

in Anfprud). Aud) im Xongang unb ber Xonfolge jeigt ftd) biefelbe (Einfachheit:

bie Dehnungen, ©tjuropierungen, bie gregorianifcfjen Ligaturen finb mit wenigen

Aufnahmen abgeftreift; größere (Sprünge in ber Xonfolge alf bem fingenben 93oHf-

munbe unbequem oermieben; mit öortrefflieber Sirfung werben bagegen Sieber-

holung beöjelben Xonef („(Sin feftc 33urg ift unfer $ott") unb ffalamäfjige Orange,

ba unb bort febon im Anfang („$>erjlicb lieb hn& t<b bidj . o .$err*\ namentlich

aber in ben Sdjlufjjeileu („Sie fdjön leudjt't unf ber 2Worgenftern") angewenbet.

Stritte burd) bie Xöne bef X)rciflangf, Ouintenfdjritte alf ootlftiinbig im Ohre

bef 33olfef liegenb, hö<h'*tenf 2 ertenfabritte genügen im alten ßljoral, unb erft

ber neuere ift Darüber hinaufgegangen. Srffc oon ber 3e't ber
r,$allefd)en 5Relo*

bieen" an finben wir in ber Xonfolge Cftaoen, 3. 53. ^renlinghaufen 1714. „®o

gehtf oon (Schritt ju ©<hritt". Zweite S(X^-

') 3n biefer ©ejieljung mödjten wir — roie fonberbar efl aud) erfdjeinen mag — auf

ben (Jfjorat anmenben, ma$ 9iobert Sdjuinann, vSrjammrltc Sdjriften I. S. 118—151 in ber

Sluatirfe brr fantafiifdjen Sinfonie uon 'tferlioj faßt: „$riitf Gelobtem }cid)tten ftd) au» burd)

eine fold)c 3ntenfität fafl jebe* einzelnen Jone?, baß fic, tuie alte Sl<olf«lifbfv, faft gar feine

^armonifaie ^Begleitung ertragen, oft fogar baburd) an Jonfüllc ocrlieren luürben. greilid)

barf man feine SWetobieen nid)t mit ben Cfjrrn aOein ^ören; T»e njeröen unoerflanben

an benen ooritberge^en, bie fte nüit red)t oon innen ()erauS nad^juRngen roiffen, b. b.

nidjt mit balber Stimme fonbrm au« ooKcr Sruft — benn bann werben fte einen

Sinn annehmen, beffen ^ebeutung ftdj immer tiefer ju grünben fdjeint, je öfter man fte

Wieberholt.
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Choral.

Du laufft jur 8 * »ig • feit,

aucf) föon am Anfang: ftrenltngljaufen 1704:

p^=^75 r I

J--** J J I I

3f • fu gieb mir bei » ite pi « 1*.

unb fcfbji im menuettartigen Dreitaft

:

gritM) 1679. „ttebfter 3mmanuel". 3roeiter eafc:

E&j^^L_.l+J- 1
Du mei ner <See < feit Droft, fouim, fomm bod) balb.

(Sf).*$. Der Obergern. 1784. Hrt. 390:

i i

ffiie ift e» fo lieb l«b, wenn £b" • Pen ju - fom nun n.

3m lederen (5f).«$. tfrt. 207. «Die ©otteSferapbim", allerbing« in einem

urfprünglia) für <5ljorgejang befttmmten <5a% non O. (Sbertwrb fommt fogar folgenber

Wonenfdjritt cor:

$ r r r

SWädi'rig unb frob »or ib,m.')

unb felbft 6epttmenfd)ritte werben bem ©emeinbegcfang jugemutet; j. 39. bei

SrenUngljaufen 1704: „.Sutefct fl«^W mo^l" Scbtufejeile

:

Der Dag b«e #eil«, on bem nur frötj li<f) tt>ei . ben.«)

») Den }. ©. ba8 Drei Äontone 9?r. 3 mit «edjt roie folgt beseitigt t)ot

:

ff
3Wö<b ' tig unb frob «or ibm.

») fflo« 3öfob unb Setter, «b *». H. 9?r. 1295 na<b ftönig 1738. ©. 351 fo

Ii-t-r
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unb bei Btb. 93a$ in Gemelli« ®.*33. 1736. 9fr. 112 «Sütel* 1871. (Seite 61)

in einer SWelobie ju „<5inö ifl 9?ot" <S(&lu&fafc:

3
mit tt - nem in al lern er-gö|jt.«So tDfrb idj mit

3n öejug auf bie ÜWobulation bemegt ftd) ber Choral ebenfalls in üolfemä&iger

Seife, fjält bie $aupttonart möglid)ft feft unb beniifct nur bie näd)ftliegenben

Webentonarten. Srofc biefer Sefajränfung bleibt aber bem tttd)tigen ©eßcr nod)

?rreit)eit genug, um bie $armonie djaratterifttfd) unb reirf) ju geftalten, wie bie«

8eb. 33a$ in feinen Gfjoralfäfcen in unüerglei^lirf)er Seife gejeigt tjat. Sin

befonbereö Slugenmetf tjatten bie alten lonfefcer nod) auf firenge (safcbilbung unb

toOftönbig ausgeprägte, gutgebilbete 3d>lüffe „roo^l unb ridjtig geführte Habenden"

wie 2ttattf)efon meint. Srfi bie neuere £eit ifi Ijter j. Sö. im lahmen ÜNaaMtflagen

ber $auptfepthne , in häufiger Skrmenbung bc« Cuartfertaftorb« u. bgl. fiad)

geworben. $)er 8$lu§ ber jtoeiten 3eile ü0« »$^3^ t^ut mid) »erlangen " ift

j. 53. gefegt:

bei fxrtler 1601: bei e^ein 1027:

J I I

bei öajidjt 181».

—

iE
r

I

ober in „(sdjmürfe bid), o liebe Seele" fefct:

3ol)onn (Srüger:

Dagegen bie neuere 3eif:

1B i

^^^^^^
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Der <8djulwei«l)eit unfrer Xage fjaben auaj bie brtbfn uoflfommenen ^c^lüffe ber

jwei erften .Seifen Don „iBMe fc^ön leuöjt't un« ber ÜWorgenftern"

:

„etwaö Monotone« " unb „würben jebenfaflfi auf folgenbe SBeife beffer (?!) lauten:"

Gtjorolbll^ im Sinne ber Weu$cit b,eifct bie ©ammlung ber Gfwralmelobieen

ju beii Viebern eine« beftimmten tfirdjengefangbud)«. Dicfe $ttelobieen fmb im

(Sfjoralbud) mit einem me^r-, gemötjnlid) üierfiimmigen, Sonfafc für Orgel (Ä(omer)

ober @efang, ober für beibe* 3ugleid), oerfeljen, nnd) bem ber Organtfi ben Unifono^

gefang ber ©emeinbe begleitet. Die (Sb,oralbüd)er, beren £tit um bie 2Benbe beö

17. unb 18. Oo^unbertö beginnt, ftnb ein ^robuft ber auf ben Onfirumentalfiil

unb bie Orgelbegleitung unb bamit jugleid) auf bie moberne Sonalität gegrünbeten

neueren ftorm ber eüang.lifdjen ©emeinbemeife unb ifjrer SluSfütirung im ®otte«bienft.

iEBityrenb ber ®emeinbegefang in feiner älteren ftorm unb bi$ in bie SWitte beö

17. Oafjrljunberiä Ijerein momöglidj oom Gl)or begleitet unb baljer feine 3ttelobieen

jugleid) mit bem lonfafce für ben (Styv in ben Partituren unb £timmbüd)ern ber

Äantionale (Gffyorgefangbüajer) unb aufjerbem bie Welobieen allein in ben

(NemcinbcgcfangbüaVrn über bem ?iebc aufgejeidjnet waren, ging nun bie Begleitung

auöf*lie§lirf) auf bie Orgel über unb man brauste in ben anfa^wellenben @efang-

bfic&ern jebem ?iebe nur nod) bie SJMobie unb einen bejifferten $nfj uorjubrurfen,

weil e* genügte , bie inftrumentale Ausführung ber begteitenben ÜKitteljiimmen auf

ber begleitenben Orgel nur anjubeuten.
2
) Diefe ^rari« würbe in ben @efang*

büdjern bis tief in bie jroeite §älfte beä 18. 3al)rl)unbert$ tyxt'm feftgeljalten, bann

üerfdjwanben nad) unb nad) bie Woten ganj au« bcnfelben unb gingen an bie unter-

beffen aufgenommenen (5fwralbüd)er über, in benen man, alä in Orgelbüdjern , ben

?iebtert füglidj entbehren fonnte unb weglief}, fo bog nun „bie ®efangbüd)er als

Vieberbttdier oljne Woten unb bie (Sljoralbfidjer als ?ieberbüdjer ob,ne Sorte" ftd)

barfieüten. tfadj Scraujjolb (£iftor.-mufif. $anbbud) für ben flirren* unb Ctyor*

M Qaj. &il<$er, Harmonie unb ÄomDofttionsItfjre. !H5i. 8. 124—12.).

J
) &<S)<m Sodann Criiger in feinem „Soflfömml. ©efangb. 1640 gitbt nur noQ bit

„«Deetobictii, nebeft bem ©en.Cafj" unb bemertt bo^u: „Dofern jemanb beliebung trüge btefe»

©efangbud) in 4 Stimmen ju b,aben, ber roiffe jur ita$ri$t, bog bie übrigen beube Stimmen

b,terju, alfc fllt: tnb Jen: beum «utb,ore }u befommen fem«."

>
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gefang. 1855. ©. 112) fäme ber 9?ame „(SfjoratbuaY' 1710 $um erffrnmal uor;

allein föon 1692 fyattc ber roürttembergifdje Mantor kantet «Speer ju (Göppingen

ein „(Sljoralgefangbud) auf baä Ätabier ober Orgel" herausgegeben unb 1709 folgte

bemfetben ein jweite« (Sfjoralbuü) im Ijeutigen <5inne beä SBorteä, Daniel Detter«

„ÜWufif. Äirajen- unb Jpau3ergö(jlid)feit" mit 69 meljrftimmigen „in italienifaje

Üabulatur" (bejifferten 33a§) gefegten Dfeloturen of)ne lieber. Sludj 3of). ($eorg

<£törl in feinem „9?eubejogenen XaDibifdjen Karpfen- unb ^falterfpiel" ©tuttg. 1711,

baö ein „nad> ber genaueren unb reinften ©ing- unb ©d)lag-$hinft („Drgelfdjlagen ")

eingeridjtetefl ©djlag*, ©efang» unb Wotenbuay fein fall, befeitigt bie lerte, rohtjrenb

SBitt, Psalmodia sacra. ©ottja 1715 noa? Siebcrucrfe unterlegt, — unb ©eorg

93ronner in feinem „$oUf. mufif. (^oralbuaV Hamburg 1715 emaneipierte baä

dfjoralbudj babunfj üotlftänbig üom ©efangbud), bajj er bie Choräle erftmalä in

alpljabetifdjer Drbnung gab. Dresel« „Dtf eoang. 3»°nä mufif. $arm. ober

enang. (Sfjoralbud)." 9?ürnb. 1731 fteUt ftd) bereite als eine ßfyoralfammlung mit

652 Chorälen bar, bie aber an 9tcic&l)altigfeit bei weitem bura) 3olj. ©altl). Äönigö

„$arm. ?ieberfdjafc". ^tanff. a. ütt. 1738 überboten wirb , bem umfaffenbften

CEtjoralfammelroerf beä 18. Oaljrljunbertä, bad in feiner erften Auflage 1940 Choräle

ju 8000 Biebern enthält unb biefelben in einer 3»eiten tluägabe 1776 auf 2000

(Sljoräle $u 9000 Siebern oermef)rt. ?llö SHequiftt ber (Sl)oralbüd)er erfd)cinen frütje

aud) bie in neuerer 3eit Diel unb tjeftig umftrittenen 3 ttI if (^ en ffi e ^ (*>gt-

ben Ärt.); ©puren berfelben jeigen fia) fdjon im testen Viertel beö 17. 3al)r*

fyunbertä
1
) unb uon ©eb. 23adjä £t\t an mürben fic allgemein alö „Vaufroert",

„^Jaffagen", „©ange"*) unb Öftere in einer ftuäbeljnung angemanbt, bajj fte „tote

mit ber Sfle gemeffen" erfdjeinen. (Sine weitere mertmürbige (Srfdjeinung jeigt fia)

in SWartin ©piejj „35aDib8 $>arpffen=©piel". $>eibelb. 1745; bjer ftnb bie Choral»

melobieen mit „Sanieren naa) bem neueften ©efdjmad" b. f>. trillern, $orfd)lägen

unb üttorbenten, roeldje bie einzelnen 2Relobietöne , befonberS bie ben ftermaten

uorangefjenben Üöne erhielten, „berjiert"
3
) unb eö fielen bie bamaligen bejopften

Drgler bamit in bie SBeife ber fjanbroerfSmäfjigen „Solorifien" ber jroeiten Hälfte

be« 16. 3afjr^unbert$ jurtief. $a3 aUmätytye ^erfdnvinbcn ber ttunft be« ©eneral=

baffpielefi gegen ßnbe beö vorigen 3aljrl)unbert3 mujjte ba« Stuöfefeen ber ©ejifferung

in merftimmige Harmonie roünfdjenöroert unb balb notmenbig erfdjeinen laffen;

fa)on 1754 gab ber „Drganift unb ^räjeptor in beö 9t. 9f. ©tnbt Wörblingen,"

') @old)e ©puren ou« ben fliirnb. ©.-«^. oon Zaubert lrt77 unb J^euerlein 1690 ftnD

nadiaetDieftn: SWonot«l)«fte für Wufifgefdi 1874. S. 122 -12 5.

') Vgl. «blung, «nleitg. jur SRufit. @e(aqrt^. ©. (J83-6H4. @pitta r »ad) I 585

bi« 87 unb II. «otenbfil. ». 15 ein ©eifpirl „gelobet feifl bu 3efu S6,riß
u

uon #a<&.

9
) ,.©o ging benn um jene j&tit ein reinrtroege finfterrr, fonbern oielnu^r (eid)tferliger

©fift burd) bad e^ruürbige $>au9 be« (£()orat£ unb e* iji befonber« auffallenb, bog er feine

erfien Stritte in ber reformierten Äird)e begann." Döring, Cboralfnnbe. 1865. ©. 196. «nm.
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3oIjann 9a\pax (Simon, 6 üierftimmig auägefcfcte, mit 33or* unb .Swifthenfpiclen

oerfetjene Choräle alö „<5rften 5öerfua) einiger oariiert* unb fugierten (Sljoräle;

bencn Anfängern auf ber Orgel, wie aud) benen Organifien unb ©dmlmeiftern auf

bem 2anb jur Übung entworfen" Ijerauö: bodj würben oierftimmige (Srwralbüdjev

erft Don $>oleö 1785 unb Stülmau 1786 an allgemeiner üblid). ftuf biefen oicr

ftimmigen <5a(j gewann bann baö §iflerfd)e (Sf).*93. oon 1793 einen bebeutenben,

in 9Jtittelbeutfö}lanb nüdj jefet nia)t ganj gefdjmunbenen ßinflufj,
1

) ber fiaj fogar

auf ©flbbeutfd)lanb unb bic <£d)weij erftrerfte unb in £>. ©. 9c*ägeli$ „Gljoralwerf".

3flrid) 1828, fowie im SBürtt. (5^. 33. 1828 (oon Äodjer, Silber unb gred))

Madjafjmungen hervorrief , bie burd) i^ren armfelig*einfaa)cn , unglaublich tunft*

mibrigen S^oralfaft einen bierftimmigen ©emeinbegefang }u ermöglichen fugten. —
3of). £>auib flRüu*er$ „SMft. Reffen < fcanauifche« Gb/B" 1754 orbnetc feine

Choräle erftmalS naa) ©tro^engattungen : 3ol). d^rift. Äüi)naud „SMerft. alte unb

neue Sfjoralgefänge." Söerl. 1786 oerjeiä)nete erftmalö, foweit bic$ bamalö möglich

war, bie Äomponiften unb bie CrntftetjunaSjeit ber einzelnen (Styoräle, unb Oot).

(SJeorg Pierling t)ätt eö in feinem auf uier Stimmen. " Äaffet 1789,

al$ ber erfte für nötig ben (Sljaraftcr unb SluSbrud ber ÜWelobieen ju bezeichnen,

worin ihm j. 8. $ned)t unb iityriftmann, $Bürtt. 6^.-33. 1799 (in öfter« bi$ jur

$ächerlichfeit getriebenem übcrfchmang), Wncf u. a. unb felbft in ber ©egenwart

noct) 3afob unb dichter, 6^=35. 1872—1874 folgen. — Die 3al)l ber (Shoralbüc&er

beä 19. 3at)rtjunbertd ift Legion; faft jeber Kantor unb Organijt irgenb einer

bebeutenberen $ir$e t)at ein eigenes (Sf)ora(bud) herausgegeben, baö womöglich oudj

eine größere ober geringere Slnjaf)! oon ilmt felbft ramponierter, „mit befonberent

ftlcifj unb ©cgeifierung gemachter "*) (ja mof)l gemalter!) Choräle enthält. Die

>) „3)ie toeid)li(b/empfinbfame, burd) unb burd) moberne $armonifterung in btefem bi«

1844 in fämt(id)en £ircf)en ?eip)ig8 unb in ben meiflen 3R ittelbeutfd^fanb6 im ©ebrnudj

getoefenen ©ud)f, n>nrbe für gonj 2)eutfd)lanb tonangebenb unb bat otel oerberbt unb geldjaoet.*

Äodj, ®efdj. be« Ä.-?. VI. @. 477. ©einer unb einer langen ftolgejett aber galt e« a(«

,.au«ge}eid|net burd) uerftänblidje, einfädle unb letzte Väffe unb Harmonien'' unb ale „oor*

jüglid) burd) ben leisten ©ang ber aWitteljiimmen für 6tnged)ike." 3anfen, Xit eoong.

Äird)engefang«tunbe. 3ena 1838. @. 201.

*) ffiie Änedjt unb €b,rifhnann, Gb**- 1799. Vorr. ©. VI, bejeidmenb genug ^eroor

beben. @ie bringen unter 266 92rn. 123 neue Sljoräle; ba9 ©anr. 1815 unter

219 STOel. 82 neue (von Äned)t allein 75 9irn.); griebr. <54)neiberr C^*0> 1829 b,at bei

271 3Kel. 38 eigene, ba« SBßrtt. Cl).'8. oon 1828 bei 217 lliel. 63 neue oon Äodjer (22),

e«d)er (20) unb 5red)(21); übert)aupt fdjeint in ©ürrtemberg ba« „Cboralmadjen" befonber«

in ©lüte geftanben )u haben, benn Dalmer, (So. ^«mnot. 1864. @. 281. «nm. erjäblt, ba§,

al« im Sahre 1843 in Stuttgart eine ftommiffton ib,re Vorarbeiten jutn neuen (5^.-©. madjte,

fie oon einem Sehramt^tanbibaten ein Volumen ertjitlt, ba« für jebc« Sieb eine neue SKelobie

be« Cinjtnber« enthielt; „ber junge 3Rann meinte, man fjabe j. 8. Gin fefie ^urg — ©elobrt

feifi b» 3efu (S^rifi u. bgl. nun lange genug gefangen, e« fei an ber .Bett, audj einmal
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nridjtigftxn biefer (Stioralbfiajer »erben mir in ben biograpljifüjen Hrtifeln Aber t^re

§erau«geber ju nennen tjaben; mef)r ober weniger uotlftänbtge ^erjeidmiffe ber*

felben fmben ft# bei Käufer, ©efa). be« ffirdjengef. 1834. ©. 213 ff., (5. ft. Werfer,

Die Stjoralfammlgn. ber oerfa). ajriftl. Äirajen. Veipj. 1845; (Stauer, @efaj. ber

bibl.=fird)l. Diajt* unb Xonfunft. 3ena 1850. ©. 595-603 u. ©. 675-718;

Döring, (£l)oraltunbe. 1865. ©. 195-220 u. a. — Die neuere ujflorifaje

ftorfdjung auf bem (Gebiete be« eoangelifdjen Choral« Ijat, obwohl fie meijrfad) Don

falfdjen @eft<$t«punften ausgegangen iß unb ftaj be« altertttmelnbrn belüfte«, ba«

Gfjoralbua) ber Gegenwart roomöglia) in eine jjiftorifaje Hntlwlogie ju oertoanbeln,

nidbt immer 3U entfdjlagen uermodjt l)at, auf bie töeftituierung unb Reinigung ber

SRelobieformen unb auf bie fünft* unb ftilmäfjigere @eftaltung ber tyarmonifdjen

$rb,anblung berfelben in ben (£l)ora(büd)ern einen f|oa)fa>äfcbaren , tjeilfamen öinfluf

geübt, wie Um 3. <£f).*m wie ba« (Srffaje 1863, ba« Sürttembergifdje 1876

oon ftaifjt, ba« 3afofr3ti<$terfa)e 1873 (bem man freilid) feinen etwa« oolltönenben

Xitel „9teformatorifa)c« Gl).«©." oerjeifjen mufj), ba« <Pfäljifa> üon Süfcel 1859

unb manage anbere in bura)au« erfreulicher üffieife jeigen. —
3e naaj bem Sxotdt, bem ein (£f)oralbu$ $u bienen benimmt ift, wirb fiaj

fein Onfjalt unb feine ßinriajtung oerfajieben gehalten. $ür und tann jeboüj tjier

nur ba« Äirajen * (5t) oral budj in 93etracf)t fommen, fofern ba«felbc in einer

befrimmten Sanbe«tir<$e, ober in einer einjelnen iJrooinj einer folgen offUieö ober

f)atbofficieß eingeführt ift.

3n S3ejug auf ein fold)e« Sanbeö» ober ^rooinjiaKS^oralbuaj nun fragen mir:

für« erfte, wela)en 3n(jalt an ÜWelobieen e« au«$uwät)len, wa« e« ju geben t)at;

für« jmeite, in melier ftorm ober JRebaftion e« bie gemähten SRelobieen mit«

teilen, wie e« bicfelben gehalten fott; für« britte enbliä), welche äu&ere (Einrichtung

als bie jwedfmäfjigfte für ein folaV« 33ua) $u mahlen ift.

1. Den 3nljalt eine« fird)lid)en (Sljoralbua)« (ann felbftoerftänblidj nur ber

©äjafc oon ÜRelobieen bilben, ber in ben ©emeihben ber ?anbe«fira)e, für bie e«

befrimmt ift, firdjliaje ©eltung l)at; e« barf ba« (Slwralbuö) nur ba« geben, ,,wa«

e« au« ber ffirdje nimmt unb bie« für feine £eit fefiftetten." IWun befifct aber bie

beutfdje eoangelifdje ftirdje junädtft einen ©runbftod oon Gfjoralmelobicen , bie iljr

in tfjrer ©efnmttjeit eigen ftnb 4inb in benen trofc ber fo oielfadj geteilten ?anbe«*

tirajen if)rc (Sinljeit unb ,3ufammenflef)örigfeit ben f^dnften «u«brud ftnbet unb

für alle Reiten finben wirb. Da« finb bie üMelobieen, bie man mit OoHem SReajt

fternmelobieen nennt, weil fie nidjt nur praftifa) ben Äern be« Äirajen-

gefange« bilben, fonbem au$ i^rem muftfalifd)en On^alt nad^ 00m ^9#en 933erte

wieber eine neue ju fingen. <Sin gon^t« «E^orolbudi neu ju fomponieren, — Diejer dttbantt

roax ttortirr nod) feinem gefomnten." — Äua) *8<^i^t, (St) 1819 bringt e« ju ber erflcrf-

ÜdVn anjot)I dou 306 neuen dHelobiecn; bo4 i^ naa) 3at)n, Suterpe 1875. &. 25. 26 ben

Angaben ©0)id)t« ni<^t immer ju trauen.
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ftnb unb ben Wittel- unb ?tu«gang«&unft atter eajt eoangelifaVn Äirdjenmufif bor«

fteflen.
1
) £ie machen baljer aud) ben erften unb unerläßlichen £auptbefianbteil

jebe« Glwralbuaje« auä; unb wenn man, uut wenigften« etwa« fteftjtefjenbe« ju

fmben, in ben ICK) 3ttelobieen (genau 99) be« @ifenaö)er 2>eutfd)en euangelifa)en

Shröjcngefongbua)« Don 1854 biefen (Grunbftocf unfere« (iljoralfdjafce« mit Öreuben

anerfennt, fo fann man jugleid) nur wßnfdjen, bafj berfelbe bolb in feinem fird>

liefen (Slwralbud) irgenb einer beutfajen V!anbe«fira)e meb,r fcb,le, bamit unfer SBolf

wieber „mit einhelliger 3unge auf aJtfm unuergängliajem @runbe ©ort ben

$errn loben unb greifen möge." — Slber jebe Sinjelfira)« ^at aud) nod) ib,re

fpecielleren ©ebürfniffe; iebe fjat it>r eigene« ©efangbud), in bem aufecr ben

„ 150 Äernlicbern" nod) brei«, uier
, fttnföunbert unb meljr Äird)enlieber üerfajiebener

Dualität fielen, üon benen jmar Diele nod) Äernmelobieen gefungen werben tonnen,

oiele anbere aber aud) nod) weitere 9Jtelobieen öerlaugen , um im sJ)iunbe unfrer

©emeinben (ebenbig ju werben. ftttr fie ift alfo nod) eine «njaljl uon (S^orälen

al« eine (Gruppe jweiten föange« bem Äirajenajoralbudj einjuoerleiben. Der

Umfang biefe« #efianbteil« wirb fid) natürlid) ganj nad) bem in jebem einzelnen

ftalle üorliegenben SBebttrfniffe ju rieten b,aben; feine ?tu«waf)l »erlangt immerhin

nodj befonbere (Sorgfalt unb wirb meljr bura) „ben Überflufj, al« bura) ben

Langel" erfdjwert werben. 80 mandie ältere, wertuoüe ÜMelobie, bie nad) unb und)

abgegangen, ober fett ber jweiten $älfte bc« torigen 3ab,rl)unbert« burdj entbehr*

lia)e« Mittelgut, ober bura) ganj Sertlofeö oerbrängt worben ift, oerbient wieber

fjeroorgejogen unb in i^r 9tea)t eingefefet ju werben.
2
) Unb wo bie« nia)t fogleia)

unb auf einmal gefjt, mu| ba« (Stjoralbua) mcnigfien« einer Sefferung bei ber

fommenben (Generation 23ab,n maajen, inbem e« (Gelegenheit giebt, ba« beffere

Slltc wieber fennen ju lernen. — 3ebe beutfa)e Sanbe«* unb ^rooinjialtiraje

beftfct aber aufeerbem nod) eine weiterr Wnjafjl oon Chorälen, bie au« Up felbft

hervorgegangen, auf ihrem eigenen (Grunb unb 53oben gemaa)fen, unb ihr barum

nia)t minber wert ftnb, al« bie mef)r ober weniger öfumenifa)en SWelobieen. Diefe

prouinjiellen unb felbft lofalen, einer engeren fira)lia)en öin^tit eigenen

Seifen, bie gemoljnlid) um fo jaljlreiajer fmb, je eigentümlicher fia) eine foldje

£anbe«fira)e geftaltet, einen je au«geprägteren fira)lia)en iSigendwrafter fie fia) im

>) ffio« Dalmer, (So. §qmnol. 1865. 3. 237. 9fnm. über ben ridjtigen ©inn be«

©orte« Äernlteb faflt, Da« fonn o^ne weitere« aud) auf bie Äernmelubieen ongewenbrt »erben.

») Unb bie«, ofjne bog man bo« 4t)orolbua) jum «ntiquitälenfabinet matyn will, wie e«

eine 3^c(an
fl °<n Änfa^ein tyittt. Senn ein wie ba« württenibergifd^e üon 1844 für

SWelobieen wie „3erttfa(em, bu f)od)g<baute ®tabt" — „Äuf meinen lieben ®ott" — feinen

^}la|} blatte, fo ift ba« ein burdj nid)t« ju ent|d)ulbigenber gelber. (Sine fo foftbare Gelobte,

wie j. 9. 2Weld). J^rand« „Senn i^ in iobeänöteu bin" biirfte in einem «Sb,.'^. aud) bann

nid)t fehlen, wenn ba« betreffenbe ba« jugeb,örifle Jieb ni$t b,ot, weil unter ben Wielen

fiebern be« ftebenjeiligen «erdmagea gewiß ein anbre« ftd) finben lie&e, mit bem pe fiiglid)

öerbunt»eii werben föiinte.
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Verlaufe iljrer befonberen finf)cngrfd)i<$tftd)cn (Sntwicflung ^rauggcbilDet ^at
f

Der*

langen im berreffenben (Sfjoralbuch ebenfalls noch ©erücfftchtigung und find al« ein

Dritter Seftanbteil in baSfelbe aufzunehmen, ftreilicb, mit SWaß, unb nicht fo, baß etwa

„eine ber ganjen eDangelifchen Äivche angehörige Äernmelobie beseitigt werben bürfte,

um einem SJofalDrobufte <ßla& ju machen, biefeö muß ficb üielme^r bem mirflichen

2öerte unter allen Umftänben unterorbncn; nur jmifdjen ÜNelobieen jweiten unb

britten SRangc* begrünbet ber Snbigenat ein SJorjugörest." — ©eld)e$ ift nun

aber bie 2lnja^( Don SJJelobieen, bie ein Äirchencboralbuch entölten muß, wenn

t9 bem üorfjanbenen Sßebttrfnie wirflid) entfpredjen will? 3)iefe Öragc ift ju Der*

fajiebenen Reiten f<hr Derfdneben beantwortet worben. £)cr JpaElefche ^ietiömu«,

ber in fetner fubieftioen ©efü^löjeligfeit Diele l'ieber ^erDorbraa^te , bie nicht firch»

liehe SBerömaße Ratten, brauchte für biefelben eine 3Jtenge neuer flKelobiecn. Slud)

bie fpatere rationaliftifa> 3eit mit ihrer ebem'o fubjeftioen unb unpoetifdjen lieber«

unb Gfyoralmadjerei machte bie (Sfwralbücher ju übergroßem Umfange anfchweflen.

Unb ber (Sinfluß biefer beiben Stiftungen- ift auch tytutt nod) nicht ganj üben

wunben, obwohl man (ängft einfehen gelernt ^at, wie fefjr berfelbe Dorn Übel war,

weit *ber Überfluß an SJMobieen, bie in bie ftirdje eingeführt würben, jur not«

wenbigen ftolge hatte : entweber, baß Diele (unb nidjt immer bie geringeren) eigentlich

firchlicbe Sßeifen unbenüfct blieben unb baljfr im iüewußtfein ber ©emeinben ab«

ftorben, ober baß bie ÖJemeinben, weil fte immer wieber anbre 2)felobieen fingen

mußten, feine einjige recht lieb gewinnen unb frtfeh unb freubig fingen lernten.
1

)

Die Äirajendjoralbüajer, bie gegenwärtig im Gebrauch fteljen, enthalten jmar meift

oiel weniger SRelobieen, unb boaj jeigen auch fic noch fo ffwanfenbe Satytn, baß

man wob,l fielet, wie auch unfre 3<it ju einer allgemeineren Srfcnntniö betf wirt-

lichen SöebÜrfniffeä an JHrdjenmelobicen noch nidjt burchjubringen üermoa^te. freilich

hängt bieö wcfentlid) mit ber Einrichtung ber ©efangbüajer gufammen, bie ja meift

für „ffirdje, Schule unb §auö", ober wenigen« für „tfirdje unb §auö", feiten

ober auöfchließlich nur für ben Ärmlichen (Gebrauch gemeint unb rebigiert flnb.

«ußerbem ift auch oie Meinung noch niajt überall gefdjwunben, baß alle Sieber, bie in

einem foldjen ©efaugbuch für „ffirche unb $au<T fteb,en, auch gefungen werben müffen,

während boch Diele berfelben beffer bem erbaulichen i'efen anheimjugeben wären.*)

') Sgl. SRümhner Hb-®- 1844. «orr. @. IV unb @pitta, o. a. O. 3. 114: „9?od) im

fcnfang be« oorigen 3afjrhunbert« war Die jUtefjrjahl Oer SWetobteen nebft ihren Herten aQen

vertraut. 3)ann beginnt eine nad) ber anbern ju fdjroinben. heutigen Sage« bürften in feiner

©emeinb« mehr alfl bura)fdjnittlii 20 aJielobieen Wirfltd) lebenbig fein."

*) Dalmer, a. a. D. S. 226 führt an, bog er roährenb 21 3ah»n von ben 661 Biebern

be« iöürtt. hödjntn« 270 jemal« im @otte«btenft (]abe ftngen (äffen, unb aud) t>on

btefen ein parfe* Ü)ritteit nur feiten, ffienn nun bie $«rau8gebec be« 2Wünd)ner <Sb^.*iö.

»orr. @. VIII bemerten, ba§ nad) ihren 80 SDielobieen über 500 Sieber be«felben ffiürtt. ö. Ö.

gelungen werben tonnen, fo tommen oon ben 220 «Welobieen Ui tkJürtt. «b,.^. jebenfaU«

mele nie in tird)lid>en @ebrau<p.

«ümmtrle, ttncDtU 6. eoana- «i«*enmuflf. I. 17
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Diefe öerfajiebenen Slnforberungen be$ ©efangbudj« an ba* Gtyoralbudj erflären

e3, ba§ »äf)renb j. ©. baö „(Sljoralbua) für bie (beutföen) «Dang, ©emeinben in

ftranfreid).* ©trafcburg 1851 mit nur 76 «Dtelobieen, unb ein fo uoOfMnbige« unb

treffliay« Äirajcngcjangbud) , wie ba« oon Dr. Wiener (ftttrnb. 1851) mit 167

Sttelobieen auöfommt, SRitter, Gljoralbua) für $alberftabt^agbeburg 1856, beren

379 nötig l>at, unb ©djiajt, (Slwralbu<$ 1819 im erften letl für bie „lönigl.

fä^ftfe^rn i'anbe" 373, im jmeiten unb britten leil „für bie übrigen beutföen

?anbe" 421 unb 491, im ganjen 1285 SWelobieen brauet. ©u$en mir jwifajen

biefen (Srtremen eine 3)urd)fa)nitt«jat)l ju gewinnen, fo ergiebt fta) j. ©. au« ben

folgenben jwanjig ganj beliebig gemähten Sfwralbüdjern : ©trafjburg 1851—76 9fm.,

3KünaVn 1844—80; ©ern 1854-99; ©tegliaj (©aatyn) 1845—286; ffrüger

(Oftfrieölanb) 1855-173; Watorp^incf 1822-223; $entf$el (Düringen)

—210; <Srt (©erlin, ©ranbenburg) 1863—290; Säuern 1855—191; 9tftter,

fcolberft.OKagbeb. 1856—379; bitter, ^reufeen 1857—279; «nl)alt--©eTnburg

1864—188; 2Re«flenburg 1867—194; Württemberg 1844—220; «n^alt^effou

(©fljneiber) 1829-271; $effen-Mel 1844-267; Döring (9Befo>reu§en) 1862

-116; ©ajwenfe (Hamburg) 1844—194; Dr. Wiener, ®.©. 1851— 167;

Slpel (©djle0mig<§olj*ein) 1832—177 eine folaje t)on 204 ftrn.; au« folgenben

10 im Äinfjengebraud) fhijenben (St)oralbü$ern : ©trafjburg — 76; ©ern — 99;

SBouem — 191; SWerflenburg — 194; Hnl)alt ©ernburg — 188; «nljalt;

Eeffau — 271; Württemberg 220; (Srt (©erlin) — 290; fcentföel - 210;

bitter ($roü. <ßreufecn) — 279 eine fol<$e Don 201 ÜWrn.; eine etwa« ljöl>erf

aus ben fünf Württ. ?anbegdjoralbttd)ern feit 1711, nämlia}: ©törl 1711-283;

©%l 1777—245; flneajt 1799—266; Gl).*©. Don 1828-217; (^..©. oon

1844—220 = 246 9?rn.; unb eine etwa« niebrigere $)urd)fdmitt«jal)t auö ben brti

e^leöroig^olfteinifajen ?anbe3a>ratbü$ern: 9?ein 1755—201; Hirtel 1803— 200;

Hpel 1832—177 = 193 flru. «He« in allem genommen Dürften alfo 200
SWelobieen für baö ftirajenajoralbud) öodftänbig genügen, fjrtffen mir enblia)

noa? ben ^3unft ine Sluge, in meldjer «nja^l bie SJlelobieen ben uerföiebenen

tyrioben be« eoangelifdjen #irö)engefang$ entnommen werben, fo ergeben fidj etwa

folgenbe annätjernbe Stefultate. (Sö entnehmen j. ©. ber £eit:

bi« 1630: 1630-90: 1690-1738: 1738—jeute:

©aur. Gl).*©. 1855. 191 «DM. 88.

^fälj. ®.*©. 1859. 219 ÜWel. 101.

Württ. (51).*©. 1844. 220 <Wel. 66.

Pr.Wiener®.*©. 1851.167 ÜJtel. 95.

bura)fa}nittliib alfo: 200—90.

de naa) ©ebürfni« laffen fta) bann biefe ©erfjältmffe bei btr feflge^altenen

©efamtjaljl Don 200 SJMobicen no$ Dielfaa) mobileren: man fann 3. ©.

nehmen:

52. 31. 11.

45. 52. 24.

48. 60. 45.

44. 21. 7.

48. 40. 22.
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au« ber 3eit bi« 1630: 1630—90: 1690—1738: 1738— f)eute:

1 f\i\
100. 30. oO. 20.

100. 40. 40. 20.

100. 30. 40. 30.

90. 40. 40. 30.

90. 40. 50. 20.

90. 30. 50. 30.

80. 50. 50. 20.

80. 40. 40. 40.

80. 30. 45. 45.

n. f. w., ob nun metjt neuere SRelobieen , tote 3. S3. in SBfirttemberg notmenbig

ftnb, ober aber, ob man fidj meljr an ba« bewährte ?lltf galten unb bem guten

SBorte ©elneccer« 1

) folgen fann, ber ba meint: „3n onfern #trd>en bejahen mir

D. ?uü)eri ©efenge, önnb fingen biefetben fampt ben anbem in feinem ©efang«

büdjlein, mit freroben mit etnanber, unb taffen anbre netoe ©efenge anfielen, ba«

mir (wie e« fonft leidjtlid) gefaxt) ber alten 2el|r, Xvoft, Stand onnb lobgefenge

nt$t oergeffen."

2. $infiä)tlid) ber9?ebaftion ber Choräle, ber Form, wie biefelben im

(irjoralbuaj ju geben flnb, tommen jwei $auptpun¥te in Setradjt: ber 9tI)Utf)mu«

unb bie Xonfolge. 3roor bie $rage: ob alter, quantitierenber , ober neuerer

accentuterenber l;Kl)qt^mu«, ifl feine brennenbe metyr, wie fte e« in ben oierjiger unb

fünfziger 3a§ren in t)of)em ©rabe mar. Der Feuereifer für bie 3Refritujerung

ber alten rtjt)tb,mi|d}en Form, bereu urfprfinglia)er SBeftanD nod) weit fernerer ju

ermittetn ifl, al« ber ber flHelobie, „weit bie bitten in iljren Xonfäfcen fte al«

(^tgenftanb einer in f)of)em ©rabe freien, fünftlerifdjen, nad) Ort unb £tit woljl

audj manierierten Bearbeitung anfa^en,"') f)at ftdj abgefüllt unb einer ruhigeren

?lm*d)auung«weife ^lafc gemalt. 93?an ifi oon ber Slnftdjt jurüdgefommen, al« fei

unfre jefctge rf)Utt)mifdje Form be« Choral« nur eine im ?aufe ber £eit eingetretene

Degeneration, ober gar eine bem bemühten Xlmn ber Bearbeiter oon (Sfjoraibüdjern

einer beftimmten ^Jeriobe f^ulb ju gebenbe Korruption. Die (Sinftajt ijt immer

meljr burdjgebrungen , bajj wie bie ältere Form fid) auf ben JBofalfril ber mittel«

atterlidjen Xonfunft grünbet, fo bie neuere mit 9?aturnotmenbigfeit au« bem Dnftru*

mentalfHl ber neueren 50?uftf tjeroorwadjfen mufcte; bajj ber alte S3otf«gefang

wefentlid) öom neueren oerf$ieben ift, unb biefer ganj ebenfo nur in ben Formen

feiner £tit fi$ bewegen fann, wie jener in benen ber früheren, unb bafj in«befonbere

ber Choral a(« geiflliä^er $o(t«gefang in feiner rljutfjmifdjen X>arfteHung«form au$

noaj oom ©rabe ber Snnigfett be« religiöfen Seben« abhängig ifi, unb in einer

») 8orr. ju ben JHrdiengefengen" 1597 bei «Badernagel, «ibliogr. 1855. ©. 667.

') «gl. bie SufcutanDerfefcungen hierüber in ben ^ublitationen ber ÖefeUftf). für Wu[xt>

forfäimg. ^aljrg. IV. 1. ©. 92—97.

17*
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tiefer erregten £t\i eine größere ?ebenbigfeit entfalten mußte, al8 in einer ruhigeren,

i er iffiafjn ift gefdjrounben, alä tonne unb bürfe man ben Gängern bed Choral«,

b. t). ber Öemeinbe, wie bem itjn au3füf)renben Dnftrumente, b. t). ber Orgel,

(bemalt antf)un, um beibe in eine 0ormenwelt jurüdju führen, bie nidjt Die irrige

ift, weil eben erftere in ber ($ewölmung iljrer £tit erwadjfen finb, unb legtere nur

mittelbar burdj ben ftortfdjritt ber Harmonie accentuieren tann, unb bafjer am

fdjicflidjften mit bem $aft ge^t. Die beften C£l)oralbüd)er ber (Gegenwart begnügen

ildi benn auä) in ber ridjtigen örfenntniö, bon fidj l)\cx nidjtä erjwingen unb auf*

bringen laffe, bamit, unter „33eifeitefe§ung bed Vorurteils, als ob jeber (Sljoral nur

in langfamftem GJange gefungen raerben bfirfte, aud ben älteren, (ebenbigeren formen ber

Üöeifen biejenige (Srfrifdjung für bie gegenwärtigen ju fdjöpfen, weldje mit bem jefcigen

3uftanb De« ©emeinbegefangö ftd) verträgt unb für eine fünftige (Sntwicflung SRaum läßt."

Ungleid) mistiger als bie rlwtfjmifdje OJeftaltung ift aud) für bie ©egenwart

nod) ber gwette i'unft: bie lonfolge, in ber eine flWelobie im (Slwralbudj

gegeben werben foU. Die $iftorifrr ber fhrengen DbfeiDanj fennen öon itjrem

©tanbpunft aud natflrlidj nur eine Beantwortung biefer &rage: bei jeber Seife

ift auf DaS Original, bie urfprünglidje firdjlidje Raffung jurürfjugeljen. Äflein wie

Diel fte immer für bie quellenmäßige (Srforfdjung De«? (Slwralä gettyan ljaben mögen

:

nod) if* e« bei nidjt wenigen SBeifen ferner, bei einjelnen gerabeju unmöglidj, $u

beftimmen, weldjeä if)re urfprünglidjc Raffung war. <2djon im 9tcformation«jcitalter

felbft jeigt fidj in ben oerfajiebenen beutfajen ©auen eine oerfdjiebene melobiidje

«usgeftoltung einer unb berfelben SSeife. Die ÜHelobie be* „Agnus Dei beubfa)" —
„O ¥amm ÖJotteö unfdjulbig" 3. 33. war fdwn im 16. Saljrljunbert in folgenbcn

brei dornten firdjlidj

:

a) in ifjuringen unb Soffen (<Spangftibfrg 1545).

b; in ©übbeutfdjlanb (Straub. *.••••©. 1560).

c) in ^rfiißeu (öecorb, @eiftl. Vieber 15H7).
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bie feitbem nod) bura? bie mannigfadjfien SBanblungen burajgegangen finb. Bufer*

bem aber würbe im $3olf«munbe mandje« nidjt 8olf8tümlia)e (Ligaturen, Dehnungen

u. bgl.) abgcftrcift, mancfje gärten in ber lonfolge einzelner SMobieen abgefajliffen,

mand) fteifeö Original erft „juredjtgefungen". unb oudj bie §armonifer änberten

oon früfje an mandje urfprünglidje Raffung, bie fid) ifyrer fjarmonifdjen 99eljanb;

(ung nidjt gut fügen wollte. Itte biefe flnberungen aber fanftionierte bie #ird)e,

inbent fie biefeläen in ifjre (Sammlungen aufnahm, unb fle finb aud) ba, wo fie

nidjt jum Vorteil beä Originale gefdjaljen, faum ofyne weitere« rüdtgängig ju madjen.

fll« Seifpiele führen wir an: „Sin fefte $urg ift unfer ®ott" unb „fluS tiefer

Kot fajrei idj $u bir" („$err wie bu wiflt, fo föicf« mit mir"):

Original:

Snbcrung ber §armoniflen

Cuxg tfi un 3?ü (hing ift. fc • f)en an I ifl gt tljan

unb auä legerer fltfelobie bie melfadjen tnberungen ber Xonfolge ber legten ^eilc:

Original: Äöpb,l 1537. &tra§b. St. & =©. 1560.

(Stcarb 1597. ^rätoriu« 1609.

l'efcterer fügte bin^u: „NB. ötltdje fingen":

iÜ

2

ftreqlingfjaufen 1704.

Stö|tl 1744.

i

iji' rrtf-fff-rt-.) J U I ..J

Cr! 1868. (5l6erf. @. ©. 1857.

i
^afob ti. litidjter 1872.

tf
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©Ürtt. <£E|. «. 1844.

3 <5I

—f» J J
1 * ^ -1—

Unb nidjt aßt biefe Varianten ftnb nur ai9 totale unb jufäüige ja betrauten unb

ju beb,anbeln, nud) bürfen bei weitem niajt alle nur al« Korruption einer Gelobte

angefeb,en werben, beren Beteiligung anjufireben wäre: biele fmb bielmetjr gefdjißtlid)

berechtigte Äinber tyrer 3eit unb bab,er niajt unwichtige Dofumente ber melobifajen

(Sntmirflung. — ©teilt man fid) nun aber auf ben muftfalifdjen ©tanbpunft unb

verlangt eine melobif(f>e Xonfolge, bie einerfeit« ben «nforberungen ber Äunft im

allgemeinen, wie benen ber firajliajen im befonbern, fo ootlftönbig geregt wirb,

bafj fie au$ bem fetner gebilbeten £)b,re jufagt, unb bie anbrerfeitö auf gefunbe,

frifaV «olfetümliajieit ein nid)t minber aufmerffame« «bfeb/n b,at: fo tfl e«, wenn

man j. 33. bie folgenben Übertragungen ber SJMobie „Die Sugenb wirb bura?«

treuj geflbet":

ftmilincräauftn 17<U. f^efnmtaueg. 1741. Wr. 753. @. 495):

ftffff. @. ». 185 7. 9lr. 241. e. 211

c<
j j r) p j r r

f> ^r- r
'J ? r

»er 185Ö. tfr. 42. &. 27.

r*tr ®. 8. 1855. 9fr. IUI. 258.

rN J j_jlgJJ
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näfjer unterfutfjt, nict}t eben ferner ju fagen, wo in benfelben Die funftmäfjig-feinere

unb ^gleich bic t>olf«tümlio>gefunbere Welobif ift, unb wo nic^t. ?tucb bagegen

wirb ber fadjtunbige 5Ruftfer wenig einwenben, wenn ben non 3. 93. Äönig (1738)

unb feinen 3H*9cnofffn ^errü^renben Übertragungen ber älteren 2J?elobieformen au«

bem Darmfiäbter unb 5retolingb,nufenf(f)en ©efangbuet) (1698 u. 1704—41) nur

wenig ?ob gefbenbet wirb, „weil biefelben niebt immer bon gehörigem mufitalifdiem

($efd)i(f unb non ber nötigen ßinftajt in bie ®efefce einer feinen unb gefunben

SMobif jeugen," tüelmeb,r burd) biefe „Umwanblung ber guten urfbrüngliajen

SWelobieform nur ju oft ein fteife«, etfige« unb ungefüge« Söffen in biefelben

gefommen ift." SBenn nun aber gerabe biefe weniger guten formen im @emeinbe=

gebrauch unb buret) lange ®emöf)nung geläufig finb: wie ift ba ju tjelfen, unb wer

(jat in lefcter 3nflanj über bie ÜÄelobieformen \w entfdjeiben? Der $iftorifer allein

nid)t, benn ba« SNrchencfjoralbuch ift feine fyiftorifdje Anthologie; ber SWufifer allein

auch nid)t, benn e« ift ebenfomenig eine Sammlung ton Äunftgefängen: beibe rönnen

nur eine beratenbe Stimme fjaben, unb ber eine bie älteren SJielobieformen Ijerbei-

fetjaffen, ber anbre aber mithelfen, wenn nun beren 2öert ober Unwert gegenüber

ben neueren formen abzuwägen ift. Da« entfdjeibenbe 2öort b,at einjig bie fingenbe

<$emeinbe, bie ja bie Seifen bereit« in ber einen ober anbern ftorm im ©ebrauet)

unb batjer ein „föed&t be« öefifce«" auf biefelben tjat, ba« bei itjr mit bem „SReajte

ber ßrbauung" jufammenfäflt — jwei unumftö&liajen ®runbre(t)ten, bie in afle=

wege ju ehren finb. Da« werben fie aber, wenn flc im ?aufe ber $eit einen

geringerwertigen ober fehlerhaften 3nt)alt befommen tjaben, nicht baburetj, bafj man

fid) biefem nun unbebingt unb unter allen Umftänben anbequemt, fonbern bielmelir

baburaj, bafe man biefen 3nt)alt mieber beffer unb wertvoller ju geftalten fudjt.

Unb bie« ift bie Aufgabe ber SWelobieenrebaftion im (Sfjoralbucb,. Da«fe(be t)at

bei allen Söcifen, bie im ©emeinbegefang lebenbig unb Diel gebraucht, aber burdj

fa)Mte Se«arten entftellt finb, biefen bie tnelobifct) befferen unb hiftorif^ berechtigten

?e«arten a(« Varianten beizugeben unb auf bie beften unter biefen fpejieU b>3"s
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iwifen, bamit fie nad) un& naa) mtebtr in (Mebraucb genommen werben; bei weniger

gangbaren *©eifen aber, fann cd bie beften Lesarten in ben 2>rt aufnehmen uno

bie feittjer gebrausten geringeren, foroeit bie$ nötig erfcbeint, al$ Varianten beibehalten.

<5old)e üöeifen aber bie erfi ihrer Einführung in ben @emeinbegefnng Marren,

wirb e$ nur in ?eöarten bringen, bie fnftorifd) berechtigt unb melobifct) tabelld1

finb. £>a$ ganje $eer Don Varianten aber, baä nur ber 3änger= unb Äantoren

roitltDr feine (Sriftenj ju banfen fjaO w 'rb baä (Shorafbudj, fofern fie etwa früher

aufgezeichnet waren,2
) unbarmherzig unb grünblich ju befeitigen hoben, fofern fie nur

ertemporiert werben, fyat eö mit benfelben nicht* ju thun.

3. Bejüglid) ber äußeren Einrichtung beö £irch<nchoralbuchö möchten

noch bie folgenben Webenpunfte z" beachten fein.

(Sö ift junächft eine ftorberung h^mnotogifcher Bfribie, unb jugleich in Dielen

ftäuen für bie richtige 2Baf)l ber ÜRelobie ju einem gegebenen Siebe auch w»

praftifchem 'Berte, ba§ int (Shoralbuch jebe SBeife unter ihrem Criginatnameo

oerjetchnet fei. Denfelben h«ben nun manche SKelobieen bifl jur Gegenwart behalten,

anbere aber ftnb im ?aufe ber £eit auf anbre lieber übergegangen unb tragen je*t

beren tarnen. ©0 bie« nur jufättig ober miuffirlicb ift, 1)at ba« Glwralbuch

Driginatnamen ju reftituieren unb fann bemfelben bie Übertragung, ober bei mehreren

bie wichtigen berfelben an zweiter Stelle beifügen; wo jebodj ber ipätere Name

irgenb welche ^iftorifc^e Berechtigung erlangt tyat, fo bafj ohne Verwirrung anju-

richten nicht mehr auf bie originale Bezeichnung jurücfgegangen werben fann. ift

biefe wenigftenö an jweiter Stelle ber Überfdjrift beizufügen.
3
} flnberc weniger

berechtigte unb weniger allgemein geworbene tarnen aber tonnen, wo e« bura) Do«

praftiiche Öebürfniä angezeigt erfdjeint, bem Driginalnamen ebenfalls beigefügt

werben. Db man biefen tarnen at* nomen proprium betrachten unb auch äujjerluh

nid folgen baburch fennjeidmen will, bajj man ihn nicht burch Anbringen ber

3nterpunftion«jeichen jerftücfelt,
4
) ift ©efchmacfcifache. Äantoren unb Drganiften aber

foflten ftch gewöhnen, jebe 3)Mobie mit bem ihr gehörigen Driginalnamen ju

') Sühnau, St)-©- I- J - "ÄuSg. oerjeidmet bei 172 Chorälen ca. 250 Varianten, bie <t

innerhalb eine« Keinen Äreife« fanb, unb 3anfen, (So. £irrf)engefangetunbe. 1838. ®. 101

meint: „t9 ftnb taum )mri Qemeinben )tt ftnben, bie biefelbe IVelobie in aOen ihren teilen

auf eine unb biefelbe SBeife fingen."

») 6tn ergö&liaje« ©etfpiel oon folgen Sortanten au« betn qanbfajriftliajen St)- 1*- ««•

Äantor« in $>interpommern teilt @uft. Jpgel, Cnterne 1873. g. 179 u. 180 mit.

») Db bei Seifen, bie urfpriinqltd) SJolfeliebern angehören, nidjt au<h ber meltlidjr «Rame,

fofern er burdj bie neuere $orf<hung auf bem (Gebiete be« alten SJolffcliebe« fi<h«r feftgefteüt ifl,

beijufügen fein ntödue?

«) 9iad> bem Vorgänge uon 9f. 3tier, ®ffangbud|9not. §eipv 1838, bem \. ©. ?a«nj

im „Äern", ^tf^er, Äirajenlieberler. 1878 u a. folgen.
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benennen , unb aud) Ötc ÜMobieenbe3eid)nungen in ben ©efangbüdjern müßten

fhengftenö in biefem (Sinne eingerichtet fein.

5©a$ ferner bie Anorbnung betrifft, bie ben Welobieen im tyoxaibüa) ju

geben, unb bie für beffen praftifdK §anbf)abung uon wefentlid)er 93ebeutung ift, fo

jeigen bie uerfdjiebenen CS^oralbtt^er fyierin grofje 9$erfcf>iebcnheit. 2öä^renb bie

einen ifprer Anorbnung gar fein ^rineip ju (^runbe legen, wie 3. 93. bnö fo

umfangreiche §h-93. oon (Sticht 1819, ober ba* Änechtfche 1799 unb bad ffiürtt.

<S1). Sb. oon 1828, ober bie ÜWelobieen gonj roiHfürItcr> rubrizieren, wie 3. 93. baS

(5^». ber ©rübergem. 1784 mit feinen mer)r alö 570 „3Helobieenartcn\ —
laffen fid) anbere burd) firchliche föücffichten leiten, wie 3. 33. Natorp, Gh*93. 1822,

ber in „1. ÜWelobieen für bie gefttage, 2. SMobieen für bie fteier ber ©afro»

mente, 3. ÜWelobtccn für ben allgemeinen Gebrauch" orbnet, obwohl, wie Dalmer,

a. 0. O. @. 336, richtig bemerft, „bie üttelobieen feine Togmatif unb feine

geftorbnung fydbtn," ober wählen fonft ein fünftlidjeö Anorbnungäprincty, wie 3. 93.

3afob unb föidjter, Gf).*93. 1873 ben erfien Seit in brei Abteilungen 3erlcgen,

non benen bie erfte 57 (,^QralIelme(obiecnrreife
,,

mit 271 einjetnen Söeifen bringt,

bie zweite bie „toerfdjiebenen SDMobieen" 3ufammenfteflt , „weld)e ein unb baöfelbe

?ieb ^t- (272—360), unb bie britte enbliaj noch 162 „einjelmelobieen" mitteilt.

AU biefen Anorbnungemeifen gegenüber tft ot)ne ftrage bie a(pf)abetifd)e nad) ben

Hainen ber üWelobieen bie einfadjfle unb barum praftifd)fte, namentlich wenn immer

frrenger beobachtet wirb, wa* mir oben über bie nomina propria ber Choräle

gefagt fyabtn. 9$on 93ronncr in feinem Hamburger ($h.'93. 1715 jucrfi angewanbt,

ftnb i^r fettbem aud) weitaus bie meiften (5horalbüa)er gefolgt. — Ale etnfaif) unb

fad)gemäfj ift aud) bie Änorbnung nach 9$erSmafjen anjuerfennen, wie fte 3. 53. baö

2öärtt. (£h»93. Don 1844 hat, baö mit bem breijeitigen 9$erämafje beginnt unb 3U

immer mehrzelligeren aufzeigt. flaum nötig finb aber l)iebci bie i$iffern= un0

3ciö)entabcflen mit Angabe ber Saty un& &er l'änge unb Äürje ber Silben, wie

fte 3. 93. Oafob unb 9*id)ter, a. a. £>. II. 8. 1007— 1014 auf acht Cuartfeiten

ale „3Wetrifd)e8 9tegifter\ ober bae 2Wfinainer Gh-93. 1844. S. 59-62 all

„S5crj«t(^!.i« ber 3Retra" bringen; „fein SRenfd) afljtet barauf unb niemanb fann

©ebraud) baoon machen." — $>tc @horalbfid)er ocg vorigen Oahrlmnbertt, bie rein

nur al$ „auf 3W0 Linien 3ufammenge3ogene" Partituren fiir bie beglcitenbe Orgel

gemeint waren, gaben, wie fdwn weiter oben bemerft würbe, ben Chorälen feine

Sertunterlage bei, unb e$ hat ft0) Öiefe 933eife öielfad) biö 3ur ©egenwart

erhalten. Anbrerfeitß ift man aud) wieber baöon jurilrfgefommen unb unterlegt

jefet jebem Choral WenigftcnS feine erfte iXertftrop^e, um „bem (Sänger unb £)rga

niften ben 3nf)alt ber flftelobie unb ben 3inn ber Harmonie müglidjft nahezulegen

unb 3U öerbeutlidjen." 3)iefer Smtd bürfte, fofern bie Sttürfftd/t auf ein befHmmte«

@efangbud) nicht swingenbe ^)tnberniffe in ben 2öeg legt, burd) ^Beigabe be« Origi»

nalterte« am befien unb fidjerften 311 erreichen fein.
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(Sine gorbfrung lunftfjifiorifaVn Ontereffe« gleitferweife tt>tf ajriftttifjer ^tetät

ifl e« ferner, bafj über iebem (S^oraC fein Äompontft, unb wo bie« nta)t mögli($

ijt, menigflen« feine (£ntftel)ung«jett genannt fei. Da« <3Jebä<$tni« ber „Männer,

benen ber $err ber Äirdje fol$e ©aben gefajenft l>at, unb bur<$ beren ÜRunb er

alle eoangelifdjen ©emeinben fo rei$lid> unb forttoä^renb fegnet," foQ in (S^ren

bewahrt »erben aflejeit; unb jutn Dollen ©erjtänbni« einer SWelobie trägt e*

wefentlia^ bei, bafj man wiffe, au« weldjer 3"* flammt. Der Organifl mu| —
wie ftief)( einmal in anbrer ©ejie^ung bemerft — lernen, f$on ba« <5lwratbu<$

anberfi auf ben Orgelpult ju legen, nenn e« fi<$ um einen (Sljoral au« ber ftefor*

mation«jeit, ober einen folgen Don $>iller ober ffnea)t tywbelt. Wun ifl ja freilü$

ma|r, bafj „nidjt bie $älfte ber fämtli$en Seifen unfre« <51wralfa)a&e« eine fixere

39eftimmung iljre« Urheber« juläfjt;" um fo meljr aber müffen Diejenigen, bereu

ffomponift ermittelt ifl, audj beffen tarnen unb womöglich ba« dal)r ber Äom«

pofttion, b. f). ber (grpnbung ber ÜRelobte an ber ©pifce tragen. 35ei ben anbern

Chorälen ifl menigften« ber „©tanbpunft gänjlt<$er SJerwilberung ju oerlaffen, auf

bem in betreff be« l)tftorifa)en Söiffen« nia)t wenige (Sl)orolbüa)er ber Weujeit

flehen,"
1

) unb ifjre Sntfle^ung^eit, Üjr Urfprung«gebiet, fonrie bie 3«t iljre« erflen

örföeinen« im eoangeliföen Äirdjengefang unb betreffenben gaflf« no$ bie 3«*

be« erflen «uftreten« einer „für bie jefcige Xonfolge einer 9Relobie bebeutfamen

Umgeflaltung" beizufügen. Die l)ifiorif<$e ftorfajung ber Weujeit ^at auf bem

(Gebiete ber ß^oralgefajiajte eine tief eingeljenbe Xtjätigfeit entfaltet unb in ber

geftfteflung einer Spenge Don Xl>aifa<$en bebeutenbe SRefultate erjielt, bie au$ in

ben Äirö)en$oralbüo}ern immer allgemeiner ju Derwerten finb.*) — @$lie§li$ ifl

aud> noi) be« S3rauc&e« ju erwähnen, nadj meinem im <5f)oralbu$ ber (5 ^ar alter

jeber SBeife burdj ein betgefefcte« (Schlagwort gefennjeia^net werben foll. C« flammt

berfelbe au« ber 3eit be« ftationali«mu«, ber, weil ifrni ba« innere »erflänbni«

be« ßlwral« ooflflänbig oerloren gegangen war, ba« S3ebürfni« füllte, burd) fo($

äujjerlidje üWittel naa^ufjelfen. (Sinjelne (£l)oralbüdjer Ijaben ifm bt« in bie @egen*

wart Ijerein feftgefjalten, weil fie wie j. 93. Safob unb föityer, (5lj.«93. I. »orr.

®. XI „ber Hnfuf)t ftnb, ba§ babura) (neben anbern $ilf«mittein) bie richtige

') «gl. «rt, ($^..*. 1863. »orr. e. VI. „€« rotrb ba oft mit 3a^unberten untge-

fprungen, bafi e« eine *rt ^at. w«u« bem öierten, festen u. f. m. 3ab,rlmnbert," bo« finb

bie f«Pfiel>enben Qberftfjriften einer großen Änjo^I oon ^oralen , unb feinem ber €f)ora(bu<tj

Derfertiger, menn er ft<^ beren bebient bat, fäQt f« autt nur im entfernteren ein, einmal

barüber naä^jubenten, ma« fötale firfertige Qberfa^riften )u bebeuten ^aben unb xoat e« befagen

wiD, mit ber t)iflorif$en Jorf^iing be« €f|oraf« oud) nur bi« in« 15. 3abr$unbert wr-

jubringen.''

«) 8gl. j. *. bie r>ö<^ft wertBotlen 6tftorifd)en 93aa>»eife über einjetne «farate oon (5rf,

(£^..». 1863. <S. 241-262. goi§t, »ürtt. 1876. ©. 213-227 unb 3atm, «uterpe.

1877. 0. 129-132. 171-173. 1878. 6. 27—29. 170-177. 1879. ®. 52—68. 88—89.
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ÜMobietnroafjl ebenfo fef)r ertetdjtfrt, als ber fatftftfn mirffam entgegen getreten

werbe." Sir galten biefe Seigabe für ooUftänbig überflüffig, einmal, weil e£ (wie

bie genannten $erfaffer fetbft jugeben) „feljr fdjwer ift, bie SRelobieen ftetfl jutreffenb

ju cb/irafterifieren,
l
) ba e$ aud) ein gut %tii 2JMobieen giebt, bie feine befonbere

Färbung an fta) tragen;" unb bann weil wir meinen, wenn $a(mer, a. a. O.

<5. 338, fd&on ber ($emeinbe ein Deutlich ©efflfyl für pofUiö Unpaffenbeö in

2k$ug auf 3ufammenfieü'ung ton £ieb unb ®eife trinbiciert, nodj üielmeljr Dom

firdjltd) gebilbeten Organifien erwarten ju fönnen, ba§ er in allen fällen imftanbe

fei, richtig ju wählen, oljne ber ßffldbrücfe fötaler <5d)(agmörter bebürfen.

(Stjoralbaffft, in älteren Orgelwerfen eine ^ebalftimme, bie i^ren Manien

boljer l)at, ba| mit ifjr ber Cantus firmus ober (Sfjoral im $ebal vorgetragen

würbe. (58 war eine ber alten 33auernflöte äimlidje Stimme oon weiter 2Wenfur,

bie im 2* unb felbft im 1 ftujjton oorfam. SJgl. Slblung, Mus. mech. org.

©f)orairimoit,
)

(SllOrairantlltr. bgl. im Slrt. „ÄiraVnfantate".

6l)0rQlt)räftaitt, Ijeijjt in älteren OrgelbiSpofttionen ba« Principal 4', unfre

Oftabe 4' (im SSertyältni« jum Wormalprincipal 8'), fofern biefe ©timme jur

SWelobiefüfjrung beim Choral beftimmt unb aua) gut Ijieju oerwenbbar war. Seit

fie biefem 3wecf als $)i«fantftimme f$on uoUftänbig genügte, würbe fie meifi nur

burtfjö fjalbe Älaoier geführt. »gl. «blung, Mus. mech. org. I. 8. 78.

GljOralöOrfotrl. ogl. in ben 8rt. „Orgela)oral" unb „tyrälubium".

^Ormofeiß, ßljormafe, ein «uöbrud ber älteren Orgelbauer, mit bem bie

adjtfüfcigen Wegifter ber Orgel bejeidmet würben, unb ber atfo baöfelbe bebeutet,

mt flqual, fo ba§ j. ». Principal 8' a>nnäf$ige« ^rinctyal ober <SI)orprincipal

b,iefc. »gl. ^rätoriu«, Synt. mus. II. ©. 122. Unterajormäfcig Ijiefcen bie

') ©el$ fonberbare Dinge babei ju £age fommeu, *eigt ein SJergleidj foldjer @d»lag»

Wörter bei Jrnedjt 1799 unb 3afob unb «i<b>r. 35o foll „D ffielt fieb, fjier Dein fcben"

bei erfterem „Hüfjwnb imb mit $atb>«", bei (enteren „©efüb^ooU", — „SJalet n>ifl idj bir

geben" bort „SDlit Wefignation", bier ,.fteierlid) freubifl" — „$>err 3efu d^rtfi mein« ?<b>n«

ft<bt" — „fanfrrüb>enb" — „$eiter unb getroft" — „SRitten nur im ?eben ftnb" —
„ÄngfHitfi" — „ÄrSftig unb inbrünflig" — u. f n>. gefungen »erben, Jrnedjt tjat nod) ©ajlog-

toörter tote: „3ammernb", „Sb>furd)t erregenb^, „erföfitternb', „ftitynenb*, „f<bubfu<b>nb",

„geijwofl", „beflamierenb", „tlogenb unb am €nbe tröftenb", „mit $immel*oorgefübl" u. f. to.

1768. I. ©. 78 u. 248.

Gfjoralfiauratton,

Gtjoralfuge,
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268 Horton. Cljriftr örr bu bift fcan, unb lidjt

16 füfjigen «Stimmen. — Sdjon Ärnolb Sdjlid
1

) gebraust ben 9Iu«brurf £t)ormafj,

meint aber bamit bie Stimmung in einer jur ^Begleitung beä (5f)ore8 geeigneten

Xont)öl)e. (Sine gonje 9?eif>e oon Sfnmenbungen beö Äuöbrucfö „(Jfjormafj*' bei

verriebenen 9iegiftern öerjeidjnet Slblung, Mus. mech. org. 1768. I. S. 78.

Horton, ein 9?ormalfhmmton früherer £eit, ber al« gewölmltdjer (Slwrton

einen ganjen Jon unb alö Äornetton eine Heine Xerj l)öf>er ftanb, als ber

bamal« gebräuajliaje Äammerton. <£« war ber Stimmton ber alten Orgelbauer,

ben fte bei ilnren 3nfrrumenten anmenbeten, junädifl um SDtoterial ju fparen, bann

aber aud), weil eine Orgel mit leerer Stimmung leidjter ben großen SRaum einer

$Hrd>e ju burdjbringen unb auszufüllen uermodjte, als eine foldje mit tieferer

Stimmung. Unb weil nad) bem lone ber Orgel aud} bie Äirdjenmuftf auf bem

(Sfwre, ber Gfjorgefang intoniert mürbe, nannte man biefen Stimmton (Sljorton.

tVreilid) barf meber bei ber Orgel nod) bei 3Ruftfauffflf>rungen jener 3ett überhaupt

an einen ^timmton gebadjt werben, beffen f>öf>e feftftanb unb etwa nad) einer

©dnmngungSjaty fixiert gemefen märe; eS fjerrfdjte öielmeljr bie größte SiQfür,

jeber Orgelbauer, jeber Äantor ^atte feinen eignen Stimmton; in (Snglanb, ben

9tteberlanben unb Italien fiimmten bie dnfrrumente tiefer als in Deutfa)lanb; bie

Äira^enajöre OtalienS unb beS fat^olifajen SflbbeutfajlanbS fangen „in tertia

inferiore" b. f). eine Terj tiefer als in «Wittel unb 9?orbbeutfd)lanb.*) 9?o<$

jefct finben fiü) ba unb bort in Dorffirdjen, im alten S^ortonc geftimtnte Orgeln,

wie ja aud) Ijeute ein tieferer Stimmton nod) nid)t allgemein angenommen ift, wenn

aud) bie neueren Orgeln im tieferen Äammerton geftimmt werben.
3
)

ßtjriftC ber DU bift fcOfl Unb ßtdjt Gf)oral, beffen Seife bem alten

$nmnuS „Christe qui lux es et dies", „in quadragesima ad completorium",

au« bem 7. fogl. ©nrfernagel, Ä.»?. I. 9?r. 121) ober aus bem 8. 3aljrf)unbert

(ogl. 2Wonc! ?at. $tymnen I. 9fr. 70) angehörte unb mit ber aud bem „Veni

redemptor gentium a
IjerauSgebilbcten 9J?elobieengruppe nafje oerwanbt ift. <Sie

erfdjeint im enangelifajen Äirdjengefang juerft im 3of. tflugfdjen ®.-33. 1535,

931. 95b; im Oflagbeb. (?ottf)er) 1540, öl. 38 b unb im m. Söabftfdjen

') 3n feinem „Spiegel ber Orgctotarfjcr unb Crganiften" 1511. ©. 16 ff. beißt bie Ober-

fdjrift von (Sap. IT. ,.35a« Bnber (SapiteQ. ®agt uö ber SRenfur ber pfeiffen, rin gutte <f)or

nto§, bequem bavnad) ju fingen, onb ben Crganiflcn ju <Spifn."

») 3ntereffante SWirteilnngen über ben Srimmton früherer 3eit giebt ^ratoriu«, Synt

mus. II. de organograpbia. Cap. II. u. %. 3- CHi«, History of Musical Pitch.

fonbon 1880.

») ftreilidi fragt 8. ©rantfn, ©emerfungen Ü6er Orgelbau — SlUg. muftf. ^eitg. 186 \.

843 immer noto mit 9?ed|t: „in reeldiem Sammertone?" unb rät bei neuen ©erten

brn Ion be# franjöftfi>en Diapason normal (ä — 437,5 ©c^roingungen in ber Sefunbe)

an^une^men.
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Cijrtfle hu £ri|hni> beincr Ärrujgetiieüif. 269

©.«93. 1545. I. 9fr. 58, unb tjeijjt (bie Sonn, weldje bie «einen «Roten anbeuten,

bei Sonrij, Sern II. 3. 12. 9fr. 153 naaj ber ^faljnb. Ä.*£). uon 1557):

5 1. r^^7
5 r mrrj

<Sb,ri<ue ber bu bift tag unb £id)t, toor bir ifl, $err, orr » borgen nidjt«

;

y ^ r r

bu oa « trr * Ii - djen vHdj • te« ©lanj, lefjv uns ben *Beg ber fßotjrtjfit ganj.

3>er §nmnuS Christe qui lux es et dies gehört ju ben fogenannten „Slm--

brofiana", b. tj. ju benjenigen §nmnen, bie ben Hmbrofinnifctjen nadjgebilbet mürben,

nnb e« ifi fein eigentlich ambrofianifdjer Ursprung nic^t meljr erweislich.
1

) Sine

9ceif)e beutfdjer Übertragungen beöfelben waren fdwn cor ber Deformation uortjanben,')

unb im eöangelifdjen äirdjengefang ift er in gwei Bearbeitungen gebräudjlid)

:

a. Grifte, ber bu bift Xag unb Sidjt, uor bir tfi, $err, »erborgen niajtö,

oon SMfgang 3Weu«lin; (Srf. (Sndnrib. 1526, bei SBadernagel III. 9fr. 161.

b. <Sb,rift, ber bu bift ber tjelle Xag, für bir bie 9cad)t niajt bleiben mag,

Don (Sraömu« Sllberu« um 1556, bei üfitorfernagel III. 9fr. 1037.

Grifte bu ©ciftünD Deiner reuigemeine, (Stwral, ber in 9?orb*

beutfdjlanb, befonberä in ©ctjlefien a(ä Bitte „um geifttidjen unb leiblichen ^rieben"

allgemein gefungen wirb unb im Original ^eigt

:

<£t|ri fte, bu ißei'jlanb bei - ner Äreuj ge « tnei - ne, ei - fc, mit $iff unb

9?et» hing und erfd)ei = ne! 6teu rt bengein^brn, ifj « re $Mut > ge > bidj • tc

1

mo • die \ü nid) • tt, ma dp ju nid» • te

!

(5r ifl nad) 3Re(obie unb Xert oon 2ttattl)äu$ Spelles u. Vöwenftern

(ogl. ben flrt.) unb fte^t juerft in „®emlliä)e ffirdjen* unb fcauf^Wufic". Brefr

') SBal. Öägler, 9Utd)rifUid)e Sieber. »erl. 1858. S. 38.

») *d)t foldjer Übertragungen ogl. man bei «Badernagel, ff.*fc\ II. Mr. 563—567 u. 1096,

fowie bei Äeljrein, ÄiraVn« unb relig. i'ieber 1853. 3. U u. 210. — »gl. Weifter «ounUer,

Äait). Ä.-J. II. 1883. e. 246-247.
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270 ÖCt)ri(Jc 5n £omm töottrs. (Tlitiftm ä^rt Meftti £ag ir.

lato 1644. — Die« 53u$ Ijat auf feinen brei erften, nia)t paginierten unb nid)t

fignierten Sogen unter bem £itel „Speae^Sieber" jwanjig oon «pelle« o. $9iüen

ftern gebiajtete unb lomponierte Sieber, üon Denen obige« Wx. XVII ift. 3)ie mittel

unb föbbeutfajen ©.»5353., bie ba« Sieb bringen, uermeifen e« tneifi auf bie SWelobie

„§erjliebfier 3efu, loa« tjaft bu Derbn^en" — ogl. j. 93. Dr. SBiener, ®.*53.

1851. 5h. 165. e. 131. (Slberf. lut$. ©..53. 1857. ftr. 167. 142.

$fätj. ®.<S3. 1859. 9?r. 756. <S. 614 u. a.

(Grifte Du ßamm ©OttfS, ba« beutfaje Agnus Dei al« liturgifaje« $rofa,

ftücf ftnbet fidj fd)on im erfien 3al)rje^nt ber Deformation in ben £ira)enorbnungen;

erflmaU in ber 53raunfä)toetg. Ä.*D. oon 53ugenljagen 1528. 531. P. Villa unb

531. Q. Ib nieberbeutfa) unb l)ei$t bort:

fffyri'fk, bu tarn @a-be«, be bubreäflbe fünb ber »erlt, er . barm birf onf-fer!

Zorn brubbe male.

öiff wi« bu«nen gre« be! « • » « - men.

§od)beutfaj ^at e« juerft bie Bgenbe be« Oufi. 3ona« 1536 (naaj ©. %.

bitter. <5&.*33.) unb bie Ä.*D. be« $erjoge fceinria) ü. ©aajfen 1539, 93t. 59 b;

bann oerbreitet e« fUft allgemein in benft.*00.: ©äajfifa> St.-O. 1555 u. 1564;

^foIi»3»eibr. Jc.*D. 1557. II. 531. IIb. (ogl. bei o. £ua>r, (Sajafc II. ©. 435);

$ommerfa)e Ä.*D. 1568. II. 531. 369b mit folgenbem etwa* rflrjeren «men:

Sl • » • - nun.

3n ben ©.*5353. erfdjeint biefe $rofabearbeitung ?uerft in bem ©.»53. oon

tefjrifr. fcbolf, SWagbeb. 1542 — al« „Angnus dei. Vp de Chor note. solen-

niter" — um fiaj bann audj in biefen allgemein ju oerbreiten. 53gl. Cuterye

1862, ©. 42. »)

Triften ftfctt Nefro fcaß in JHetoO unt> aßarmorftetae — eine

Äirajenfantate oon 3olj. <5eb. ©a$, bie maljrfajeinlia) am 2Beif)naa)t«fefie 1723

>) 3n ber Äantate „$err 3efu Gb,riR, watjr'r 2Renfdj unb @ott" jum ©onntage (Sftomibj

(Singange ber $affion9}eit (jat ©eb. Öodl bie $UL be« „<5ljrifU bu Säumt ©ottrt" ju

einer Heffinnigen ftombinatton benUQt: „er Ifißt, roäf)renb (£b,or unb 3nfrrumentc U)re $aupt'

Aufgabe erfüllen, oon einjelnen Onfirumenten biefe SRelobie in getroffen 3mU^(nraumeu fröd»

weife bineinfügen unb fo bie $affU>n9empfinbung in ber «Seele be« $brer« aufbömmern."

«gl. Britta, ©ad> II. ©. 582. Die Snntote fttt>t «adj @ef. XXVI. 9h 127.
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CJjrtß fnljr gen ijimmtl. 271

in ber 9Kto(aitir$e ju ?eipjig erfhnal« aufgeführt würbe.') Sie enthält: 2 (Efyöre,

2 Duette unb 2 9^ecttattt>e Don großem and Dratorifdje ftreifenbem Stil unb eigen«

gearteter Stimmung, unb iß unter 93nd)$ Hantaten aua) baburdj noaj bewerfen«*

wert, bafe ber (Slwral in tyr gänjlia) fel)lt. 3Äan finbet fie in ber Äu«g. ber

öaaV-Oef. XVI. «r. 63.

(Sljrift ftl^r gen Gimmel, ein „alt ?ob »nb frewben ?ieb oon ber «luffaljrt

unfer« §errn 3efu CE^rifii," ba« bem Dftergefang „Gljrift ift erftanben" (ogl. ben

3lrt.) imdjgebilbet unb na$ beffen ÜWelobie bei ber $immclfal)rt«ceremonie (bem

$inauf$ie$en eine« C?f}rifiu«bilbe« bura) eine Cffnung be« Gfjorgem3lbe«) in ben

Äirdjen gelungen würbe, (S« finbet fia) in ber $eibclb. $anbf$r. tör. 109.

91. 112 a al« Strohe 13 be« ©fterliebe« „<£« giengen trew frewlaa} alfo fruo"

(t>gl. Ufjlanb, ©olf«lieber II. Mr. 847) unb ift al« fpätefien« au* ber «Witte be«

15. 3af)tf)unbert0 ftammenb naajgewiefen. Sgl. ftoffmann u. gafler«leben, ÖJefa).

be« Sc.*5. 1854. I. S. 175—177. Hnfang« nur mit einer Strohe erfcfceinenb
—

fo bei ?utb,er, Sabfl« @.SB. 1545. I. Wr. 62 unter ben „alten Siebern bei

SBH&el, Psaltes eccles. 1550. $ol. 108 a al« „©emeiner Saügefong", u. a. —

,

wirb e« balb ücrfa)iebentlid) erweitert unb jmar junädjft bura) bie .Sufafcftroplje

„^aflefoia
-

oon „<5f)rift ifl erftanben" (ögl. SBacfernagel, Ä.*2. III. Mr. 976.

978), bann auaj bura} anbere Strophen: fo uon bem Strafcburger ^rebiger

(S&rifiopl) Soliu« im Strafjb. 1545 auf 3 ©tropfen (ugl. SBatfernagel,

a. a. £>. ftr. 1143), burd) ftifolau« ^ermann in feinen „Sontag« <£uangetia"

1560 (al« „(S^rift fufjr geu $immel, gebeffert") auf 4 Strophen, unb au« bem

Giölebener 1598 teilt 28adernagel (a. a. O. ftr. 1144) noaj eine öfrropfjige

Bearbeitung mit. »gl. ftifajer, ft.^.^er. I. S. 73. 74. Die ÜWelobie in

Ujrer Hnwenbung auf ben §immelfaljrt«gefang lautet:

w J J r "r J
|

i J J-^fc j sL,j jj
1. Cfpif't fub> gen Jpim mel, ba fanbt er on« er * ni • Der

(ober: ma« fanbt er an« bar» nie » ber?

f$ i
j j j y^-j J «U^Lj ^ j ^

ben Srö -fter Den bri • Ii - gen ©eifl, ju iroft ber ar-nun (Soften «beit.

er fen « bet nn« ben b«l . gen ©eifl)

«« . ri - e . lei«!

<) Die flatbroeifung herüber og(. bei 6pitta, $a<b II. 6. 19? unb «n^ang Ä. i»r. 14.

©. »80 u. 781.
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Diefe ©tropb,c, bie in (ginjelnb/iten De« lerte« üielfaa) uarüert, wirb öfter« breimaf

mieberljolt unb bann bie $aflelujafrroj>b,e angehängt:

2. £al le * lu • ja! $al»(t - (u » ja! $a(<l< « (u - ja!

3>e« foUu wir al . le frob, fein, <£b,rifl will un • fer Xxoft fein.

St) ' ri • e • tei*l

(Sljrift ift erftatlDtlt DOtt Oer harter ade, ein Dfiergefang, Der al«

eine« Der äUeften erhaltenen Denfmäler De« Deutfdjen geifllidjen $$olf« =

gefange« im Mittelalter anjufetjen ift, Da er maf)rfd)einlid) fa)on au« Dem

12. Saljrfjunbert ftammt unö im 13. al« Äinb/nlieb bereit« rootjlbefannt, namentlidj

ein bei ben Oftermijfterien üblidjer ®efang unb fo beliebt mar, bafj man nid^t

uinljin tonnte, ifmi einen ^lafc in ben (ateinifa^en Ägenbcn einjurfiumen unb itm

bamit in bie Liturgie aufjuneljmcn.
l

) ^utb/r fort Don ilnn: „Silier lieber finget

man ftd) mit ber 3*»* mübe, aber ba« „Gfjrifi ift erftanben" mufj man afle 3ab,re

mieber fingen," unb @eorg Sifcel (Psaltes eccles. 1550) giebt ilmt bie Über^

f$rift: „$ie iubilieret bie ganfce ftira) mit febüllenbcr Iwtjer ftim, onb önfäglid>er

freub" (Dgl. SÖacfernagel, II. sJ?r. 93(>). — Die SHelobie wirb allgemein

al« mit bem 2iebc öon gleidjem Sitter angefeljen unD jeigt Deutlia), wie Der mittel

alterliaV 3$olf«gefang unmittelbar an ben @regorianif$en Cantus tirmus anfnflpftc:

benn unfer Sieb, ba« im Mittelalter in allen Deutfdjen Clauen gefungen würbe,

erfd>eint in feinem meloDifdjen (Sange offenbar' al« eine 9tad)bilbung ber Öfter«

fequenj „Victinme paschall" be« burgunbifdjen ^riefter« ffiipo, Der jmifc^en

1024—1050 blühte.*) Sollftänbig au«gebi(bet würbe bie Seife bi« jefet erftmal«

I)anbf$riftlia) in bem Münajner Codex germ. 9fr. 716. ftol. 29 b (baf. auaj

Cod. lat. zz. 9fr. 226. §ol. 37 b) au« bem 15. Oa^r^unbert in bem folgenben

Fragment aufgefunben (ogl. ba« fjöfflmtte ber $anbfa)rift bei 2Reifter, a. a. £>.

«eil. III):

') Sgl. $offmann d. gallertteben, ®efd). De« beuten Ä.=?. 1854. $. 6 t—64. Xerfelbe

jafjlt ®. 193 eine 9frtrjr )roif<fjen 1480—1522 gebruefter lateinifdjtr Slgenben auf. bie biefen

beutfdjen Oefang in bie Liturgie eingereiht haben. Sgl. atic^ Söhnte, Hltbeutfdje« l'teberb.

1877. ©. 660.

») Sgl. bie Endnoeifimgen bei P. Sdjubiger, Die Söngerfdjul« «I. ©allen«. ©. 91—95.

2>ie ^equenj felbfi teilt er bofef6jt in ben „SRonumfnta'' 9fr. 35 im ftafftmile einer Ciuftebler

$onbf<fjr. oii9 bem Ii. 3alirli. mit.
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<9

Sljrifl ifi et • flon . ben, ju • ba« ifl Der - fjati - gen, be« fou* wir

m ^9-

a( • le fro fein djrift fol un • fer trofl fein. e. o. to.

« i,3^
o. e. u. io.

Cd ^-

a. e. o. ia.

L
53 Ä »

. ^ a:..i

a. e. d. io.

©ebrudt erfdjeint flc bann juerft in ben 64 uierftimmigen Siebern „getrfidt juo

2Renfc burdj s
JJeter (Seffern, SBnb ooflenbt Hm erften tag beö 2flerfcen Slnno 1513."

2?r. 62, unb bei $>einri<fc ftind, Sieblein 1536. 9fr. 1, ber fie jebod) fdjon oor

1500 notiert Ijntte.
1
)
— 3m eüangelifdien Äirajengefang erfdjien bie SDWobie uu

näa)fi 1524 in einer llmbitbung ju Sutfjerä Ofterlieb „CStjrift lag in lobeäbanben"

(ogl. ben Ärt.); boaj balb fanben Sieb unb 2Beife aud) im Original Äufnaljme in

bie etongelifdjen ©.«93©.: juerft im tflugfajcn ®.4B. 1531 (1529?), bann 1535.

81. 97 a, 1543. 931. 141 a; 9Hagbcb. ©.=93. (Sottljer) 1540. Öl. 39b; Sbabji,

®.-53. 1545. I. Wx. 59 k , unb leben auaj in ben fat^olifo^en @.^9393. noa) Ijeute

fort, ftaaj ber ^eiajnung im (Sifenaajer ©.-ÜB. Mr. 37. ©. 32 b/ifet bie 2JMobie

:

(Sljrifl ift er • flon < ben oon ber 3Har>ter a( 2>cö foün n>ir

i3E mm
fein, (E^rtfl toiQ un * fer $roft fein Äij » ri * e • lei*!al * le frob,

i <s>
y- 1

—

©är er nidft er • fton * ben, bie Seit bie roär oer » gon » gen ; feit bafj

*-3
er er -fton -ben ifl, fo lobn mir; ol > te 3e • fum <5b,rift. Sö » ri • e> lei«!

1

») (ginen fcbbrud au8 ©djöffer beforgte fa>n ü. SBinterfelb für $offmonn* @ef4 be«

beutfaVn St. 2. 1. «u«g. 1832. «Rotenbeil. I. Die <§<b,»fferfOK ?e«art (ober ni^t gonj mit

d. ffiinterfelb übereinftimmenb), fotoie bie ^einr. gind« ogl. bei Söhnte, a. a. O. Wx. 552.

6. 65».

» ü m m e 1 1 e , Cocurl. b. Mang. ÄinfenmufW. I. 18
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* '<^Jv "J? "X* *

£>al Ic lu ja! £a( le lu

.zu

ia ! £al U • Iii"

X<*folIn wir al k frof) frin, (£b,rift mitl utt-fcr Xvoft jrin. *u • ri e lei*!

(£^rift lag itl toDcSbailDflt. Choral, Dcn.cn ÜKclobie au« „Gtjrift ift

erftanbcn" (Ugl. Den üorigen Art.) gebtlbet unD motjl von Vutb,er felbft, oicÜcidjt

unter 3ob,ann ^altljerö INitroirfung , feinem i'iebe angepaßt rourbe. Zit finbet

fid) juerft in ben beiben Erfurter ßndnribien Don 1524. fluäg. B (gebrudt ju

^rffurt in Der dementer gaffen jum fterber $ajn #1. B VIII b unb in

^altb,er« iö. lS2ü in brei unter Wr. IX. X u. XI fteb/nben Bearbeitungen.

Xod) b,at ftc im Gnajiribion unb bei ©altb/r Nr. IX folgenben flbgefang:

Der aber fd)ün bei Snltb/r Nr. X u. XI burd) einen neuen erfefet würbe ugl.

u. 5h>interfelD, Vutljcr« geiftf. lieber 1840. Nr. 8. 2. 33. 34), mit bem fte bann

in ben «irdjengeiangbüdjern - tflug, ®.*SÖ. 1535. 2M. 10b, Slutfg. 1543.

18a; Süabft, 58. 1545. I. Nr. 8 - bleibenb erfdjeint- 3ie Ijeifet:

j(Jt)rifi la^ in io be» • üijit

l Xcr ift lote ber er ftoit

brit,

!

bell,

für utt fre « Unb $t

unb t)at unfcbradjt bo«

Xe« wir fol Int frötj lid) fein, $ott lu ben unb itjm bont bar fein

unb ftn gtn $>al Ic In

Vicb unb sJWelobic t>ot 2fb. üöad) in ber (ib,oral*Äantatc „Gfyriffc lag in

Xübecbanben", bie er im erften 3ab,r feiner Vcipjigcr 3"* Öefa)Qff<n un& am

Cftcrfeft (\h Wpril) 1724 crftnuilö aufgeführt b,at, ju einer „gewaltigen Sd)üpfung"

uenuenbet. tSr l)at fnl) in berfelbeu aller mabrigalifdjen sDtuftfformen unb icglidjen

^Dlogefaiifl« enthalten, altf Itxi atwrolicjjlid) bie 7 Stropljen bed ?icbctf Vuttjer«
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üerrcenbet unb bie SKelobie in ebenfooiel Säfcen in ftetä neuer Seife üerarbeitet.

Sgl. Spitta, 33ad) II. S. 220-26. «umgaben: <öaa>@ef. I. Wr. 4.

Seidig, Meters.

(Sijnftmantt , 3oljann ftriebrid), dljoralfomponift unb fleißiger 9Kufitfd)rift*

fiefler, ber am 10. September 1752 ju 2ubroig«burg geboren hmrbe. Sdjon alö

Änabe erhielt er baburd), bafj bie Jiünftler ber bamalä berühmten $offapetle beß

£)er$og$ Äarl öon Württemberg Diel in feinem elterlidien ^>aufe t>erfeljrten, mannig

fadje muftfalifdje Anregung, unb alö er 1702 baö Önmnafium ju (Stuttgart bejog,

war er in ber SWuftf bereits fomeit geförbert, bafj er fid) alö ftlawer- unb flöten*

fpieler öffentlich tjören laffen tonnte. 9lud) auf ber Uniuerfttät Bübingen, auf bie

er 1770 fibergegangen war, trieb er neben bem Stubium ber Sljcologie fleißig

ÜWufif unb fdjrieb bann in Sintcrtfmr , roolun er 1777 alä ^ofmeifter gegangen

toor, ein „(Slementarbudj ber XonfunfV (Speuer 1782. 8°. 380 S. mit Söeifpiel^

bud) in ftol.), baö bebentenbe Verbreitung fanb unb uon bem 1790 ein jroetter

Xtxl erfduen. Um 1780 fam er als £ofmeifier nad) Änrlärufjc unb trat fyier mit

Sdunibtbaur unb 9lbt Vogler in förberlid)C Verbinbung. 1783 rourbe (Stjriftmann

Pfarrer ju Heutingsheim bei i'ubmigöburg , mo er bann 23 $at)re läng biö ju

feinem am 21. 2)iai 1817 erfolgten Zobt mirfte. Seine fortgefefcte muftfalifa^e

£l)ätigfeit bejeugen feine Äompofttionen (bei (Berber unb Jetiö t»erjeid)net), fomie

feine äbtjanblungen über mufifalifd)e ©egenftänbe für bie „9J?ufifalifd)e föealjeitung"

(Speuer) unb bie „9UIg. mufif. 3e^un8" (?"P$ifl)- 5ür unä ift nodj ber Anteil

oon 3ntereffe, ben er am ,3uftanbefommen 0fö SBürttemb. oon 1791 unb

be$ ju bemfelben gehörigen (5f).*33. oon 1799 Ijatte. T>\t (Sinfüljrung betf neuen

@.>39. fud)te er burai eine «Prebigt „3ur «ele^rung für fajroadje CS^viften" (Züb.

1791) ju förbern unb für batf (Sf).-'93. fomponierte er oon 1792 an 18 neue

§f(oräle, 6 ^iguralgefänge unb 2 fogen. Slnttpfjonen.
1
) Von biefen 18 Chorälen,

Die ganj im $ei|le jener rationaliftifdjen ,ßeit gemalt unb mit it)rem Streben nad)

äußerli^em (Sffeft für ben ©emeinbegefang wenig geeignet erfdjeiuen, Ijaben ftdj

im Sfirtt. GI).*93. üon 1828 4, im ($f).^3. oon 18-14 nur noo} jraei erhalten.

6$ ftnb bie« folgenbc:

Jobfinge (Sott, erfjeb if)n meine Seele. 1792. Gf).«$. 1799.

®. 40. ftr. XXXVI. 2öürtt. Gf>.^. 1828. S. 49. Wr. 119. SBfirtt.

(Sh,.=V. 1844. S. 31. Wr. 27 (mit bem Sert „3d> banfe bir in glaubend

Dotier fteue").

Von biefer Speifc, biefem Sranf. 1792. (5^-53. 1799. S. 48.

Nr. XLI. äöürtt. G^SB. 1828. S. 110. Sfh. 287.

•) 3m Stuttg. 1791» bie (E^oräle: 9ir. 13. 17. 23. 33. 34. 36. 41. 44. 53.

57.73.88.92. 181. 228. 229. 231. 239; bie ftifluralqefönae: Mr. 219. 250 252.

253. 254. 255, unb bie «ntipqonien: <Rr. 265. 286.

lö*
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276 (tljnfhtn mir tollen loben fdjon.

28er ift bir gleid), bu Ginjiger. 1792. Gf). 93. 1799. ©. 66. Wr. LVII.

28ürtt. (ty-93. 1828. @. 55. Wr. 136.

Anbetung, 3ubct unb ©efang. 1792. (Sfa,.-$. 1799. <5. 98.

Wr. LXXXVIU. Sßrtt. ^.-53. 1828. ®. 70. 9?r. 214.

$rei$ bem lobeSttberminber. 1792. tib^Ö. 1799. ©. 102. <Rr. XCII.

Sürtt. 1844. »r. 163. (Sgl. ben *rt.).

Ctyriftum Wir foUtn loben fd)01t — Choral, ber au.3 ber 2Welobie be«

altfircnUajen ©etynaajtälmmnuS A solus ortus cardine (oon 3ebuliu«. 5. 3a$rt).)
1

)

gebtlbct würbe. (Sr erfajeint im eoangelifdjen tfirdjengefang erftmalö im (Srfurter

(Snajiribion 1524. 93ogen L. 331. 3 unb in 2öaltb,erö ©.=33. 1525. 9ir. XXI

unoeranbert übertragen unb ba^er mit ber Söemerfung: „ber beutfd) tert ftngt jt$

auaj wol unter bie latinifdjen noten, * meldje 33emerfung aua) noa) fpätere ©.*$B$8.

wie ba$ ftlugf^e 1543 unb baS 93abftfib,e 1545 b,aben.*) ©$on 1525 erfften

über in „Hon gefnng Suajfein ©enftlidier gefenge" iörefflaw bur$ Bbam Duon.

93ogcn C. iöl. 3 audj eine oolfemä§igc Umbilbung ber 3Helobte, meldje unter Sei«

befjaltung ber ©runbjüge beö alten Jpumnu« „bie bfjrtjgifdje lonart in iljrem

urfprüngli^en Umfange barfteflt" unb bafjer oon ©larean mit 9?ea)t alä „phrygii

elegantissimi exemplum" aufgefteflt wirb. Sie fjeijjt bort:

»Sliri ftum mx fol ^ len lo ben fäon, ber rei neu 3Hogb 9tta ri « en <£on,

fo torit bie lie • 6c Sonne teilet, unb an ol ltc tßelt ön - be rcity.

(Später erfuhr biefelbc nod) mannigfadjc leidjtere Umbilbungen, wie %. 8. bei 9Jiidj.

^rätoriuö, 3Huf. 8ion. V. 1607 in ben beteiligen Saft (ogl. 3afob u. «Ritter,

©J..33. I. ®. 4), 3ol)ann (Srüger, Werne« tJoOf. ®.^3. 1640 (ngl. ?angbeder,

(Srugerö St)oraU9)?el. 1835. ©. 26) unb noaj gegenwärtig geigt fic in ben

Gl). TO. mandje Wbweiaiungen ; eine jolaV geben wir, ba baö (Sifen. ©.^B. fie

ntd)t b,at, nad) ffiiener, ©eif«. @.^B. 1851. Wr. 59:

') 3$on bem £pmnuS be« «cbuliu« gab e« f<f|on im 15. 3ab,rb,. mehrere beutfdp Aber

trogungen; ogl. foldj« bei SBadrrnngfl, Ä.-i'. 1841. 9fr. 760, bei $offmann, Oeftft. be« Ä. J.

1H54. 140. 144, unb Setjrein, Äit^enlieber 1853. 183. 2)ie Umbidjtung ?utb,fr»

roirb uon tatljol. ^rfjriftfieQern „mit ^iftnli^rr "Dreiftigffit al9 unbefhrttten fattjolifcb, in Änfpni(ft

genommen" unb ?eifentritt jugefd>rieben. Sgl. Äeb,rein, a. a. D. ©. 198. 9er. 02, unb

bagegen Söadernagel, Ä.»?. I. S. 224.

*) 3>iefe „lateinifd>en 9Joten" au« einer $anbfan;. be« 14. Oab,^. unb in »roci rociteren

harten ogl. man bei ilRfifler, Äat(). St. J. I. 1862. 216—218. «ua^ o. ©interfrlb,

Vutb,er« geiftl. lieber. 1840. e. 23 t)at bie alte gönn.
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Cyrill nnftr fjrrr )itm 3orban kam. 277

&*a« fürdjtft bu fteinb Jpr « ro be« fefyr, bo§ uns ge • boru tommt<5b,riftber #err?

Sr fufyfein ir - bifä Jtö nigreidn ber ju un« bringt fein $im mel reitb,.

(5ine (Sfyoralfantate „(Stjriftum wir füllen loben fcfjon" Don <2eb. SBadf) mit

„motettenartigem prächtigem flnfangddjor" ift in ber Sluäg. ber ÖaaV(#ef. XXVI.

9?r. 121 erfdjienen.

GQdft Unftr f)trr JUtn 3orÖQtt fam — (Storni, beffen ÜWelobie ftdj im

ecangelifc&en ftirdjengefang erfrmalö in 3ot). ilBalttjerä „Öeiftl. ÖJefangbudjletjn".

&*ittenb. I5>5. 9?r. XII bem %<fahnliebe ÜJutljerö „(Sö tuott unö (#ott genhbig

fein'' (ugl. ben Art.) beigegeben finbet. Dem obeubejeiajneten Viebe, bem fte jefct

amsfdjlie&Iid) eignet unb beffen öntfteljung lieberer, ^Ibljanblg. non (Sinfütjrung beä

teutfaien (9ef. h. Dürnberg 1759. § 20. ©. 158. iöl» in baS 3af)r 1530,

Sarfernagel, 93ibliogr. 1855. S. 172 nad) einem (Sinjelbrurf auf „tvaljr-

fajeinlia) 1541" fe&t, ift bie s2)ielobie juerft jugeteilt im 3of. «lugfajen ©.=50.

1543. »1. 42 a unb im Öal. JBabftfdjen (M..SB. 1545. 1. Wr. 18 (ügl. o. SuaVr,

edmfc II. 9tr. 385). <©ie tjei&t:

j^hrifi un»ter $err jum 3or ban fam, nndj fei ne« 5$a ter« fBil len;

\Con St. 3o f)ann'öbie Jau ff natjm, fein fUerf unb flmt *u rfiil len.

-fr

—

\—& p

$a wollt er ftif , ten un« ein $ab, ju wo f<b,en uns von ©üu - ben,

er «faulen audj ben bit tern 2ob, burdjfrin fefbs 2Mut unb ©un * ben;

1
^rj O -fr-

I
es galt ein neu » e« 8e ben.

u. Sinterfelb, <Su. I. £. 55 leitet ben Urfprung unfrer Seife au« bem

iveltlidjen $olf$gefang fjer unb begrßnbet bieö tjauptfädjlicb, bannt, ba§ fie einen

unregelmäßigen äolifa^en ©ajluß ma$t, wät)renb fte ftdj fonft größtenteils in ber

borifa^en Xonart bemegt, ma« bei urfprOnglia) firajliajen !Xoniueifen etwaö seltenes fei.
1

)

') v. SEBinterfelb folgen 3<jfob unb 9iid)ter, <£f) I. @. 17."» („bem njeltlt^en 5*otf**

gefong entlehnt"): für Vavrij, Äern 1 ©. 81 („SelttidiV") ifi ber iveltli^e Urfvruiig fragil^,

unb oiid) J^oißt, ffiürtt. «b,. ©. 1876. ©. 215 giebt ib,n nur referviert mit „viflleidjr ju.
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278 (tljrito ber ift mein £eben.

dagegen ift ib,m Die Annahme , bafj flc Die Seife be« 3$olt«liebc« ,,2lu«

Ijertem Seh, flagt ftd) «« ^lb" fei. „nur eint entfernte Vermutung", Die and)

9W«ffcr, ttatl). I. ©. 152 „fdjon barum jmeifeltjaft bleibt, weil in Den

fatljolifdjcn 0.^0$. brei oerfebiebene Üttelobieen $u ber geifUidjcn Umbidjtung oon

„flu« Ijertem
k
Seh/' gefunben werben," 1

} wa« freiltd), wie u. Sinterfelb ridjtig

bewerft, nidjt entfrfjeibenb ift, „ba für beliebte lieber moljl aud) jwei ÜJtelobieen

uorfommen." Sntfd)eibenb würbe erfx fein, wenn bie weitere Seife au« tforfter,

Vieblein III. 1549. flr. 13 (mit ber geiftliajen Umbicbtung be« Siebe« aud) bei

?«otcnbud)er, iöergfreuen 1551. <Rr. 25 fMjeitb),*) bie ö. Sinterfelb anführt, unb

bie nadj 33i>bme bie eigentlidje $i>lt«meife ift, wirfttd) al« biefe nad>gewiefen würbe;

benn fie Ijat mit ber $ird>enmelobie fo wenig gemein, baß nid)t einmal bie entfernte

Vermutung" einer ^erwanbtfdjaft geredjtfertigt erfajeint.
3
) 53i« biefer 9cadjwei«

geführt ift, bleibt bte ftrage nom 3ufowmenb
/
ang unfreö (Sfjoral« mit einer 2$olf«*

weife eine offene.
4
) - 2eb. $ad) fjat ba« ?ieb unb feine SRctobie ju einer (Stjoral*

tan täte „Gfjrift unfer £crr 311m Oorbon fam" auf ba« fteft 3ob,anni« be«

Käufer« oerwenbet; biefe Kantate erfdjien: 2Jad)-@ef. I. 5ir. 7 unb in einem tfl«.

Veipjig, ^eter«. ^gt. Sbitta, 23aa) II. ®. 570. 571.

(StjriftUÖ Der ift mein ße&ett, Gfwrat, beffen (ieblidje Seife lange a(«

eine oon bem $olf«(ieb „Sarum wilt bu meg^ieb/n, 0 bu mein einjger Jroft"

Ijerübergenommcn angefeljen würbe, 5
) jefct aber meift unb woj)l mit SKedjt bem

') 2>icfc SHelobieen finb: 1. eine pfjr ugifaV, bie bei ©ef)f, 1537 bei bem ?tcbe:

„Srbarm bid) unfer, (Mott ber #err, ©nb geb im* feinen fegen" fteljt. ,.®tc ift fpäter in

aüen nomboften fatf). (£.9939. (mit Ausnahme be« ?cifcntritfd)en) bem 2lM)enl*liebe „Hui

fjertem web, Hagt ftdj menfc&lid) gfdjledjt" jugeeignet unb bafür bic (jerrfdjenbe geblieben."

Xirfclbe üDZelobic in enoa* geänberter Jyaffung ftnbet ftd) aber fdjon oorfjer im euang. £. @ef.

bei üöalther 1524. 9ir. 3 ju #egenh)a(b« v#falmlieb „Srbarm bid) mein 0 §erre @ott" unb

bat fid) bie jur ©rgenroart erhalten. Sgl. Vaurij, Äern II. ®. 26. 9ir. 178. 2. unfre

obenftehenbe SWelobie ju Vuther* tauflieb, bei Jeifentrit, ®.C 1584. I. 3. „ein anber

Metoben" ebenfaü* bei Jeifentrit a. a. 0.; fte ift bei üKeifier, a. a. O. 8. 156 unter Mr. »

abgebrudt, jebodj burdjau« unooffstümlid).

J
) iWiigeteirt bei ©i^me, «Itb. i'ieberb. 1877. Wx. 111. @. 208, nnb bei flßeifter. 1.

e. 153. 91nm.

s
) 5tud> (grf, <5b 1863. @. 246, bem gifdjer, Ä.»8 Pey. I. 6. 77 folgt, fann biefe

Söetfe nnmöglicb, im fluge gehabt f)aben, wenn er meint, unfer (Storni fei n?ot)I ftdjer bie

iBoltflmeifc „Hui Ijertem SBeb,".

*) u. ©interfelb, (Su. Ä.«@. I. 8. 270 madjt aud) nod) auf bie 3tb,nlid)feit unfrer SWelobie

mit ber ^falmmeife „©ob;! bem ber nit uom Seg abtritt" bei ©urtb;. Salbtö Iö;'i3, bie

u. tudjcr, 8^a^ II. 9fr. 399 ju „Sin neue $ab,n mir aöc ^an" giebt, aufmerffam.

») ©gl. j. ©. Käufer, ®efd). be« Ä. @. 1834. ©. 143; (£. Öerfer, ^au«muftr 1840.

S. 68. ?at)ri}, Äern 1855. I. S. 81; aud) ba» öifenaa^er ©. 143 fe^t »um Sutor'

«amen be» Qulpiu« ein V, unb ftaifjt giebt ©iirtt. (51). ©. 1876. & 220 nur }u: „oieQeidjt

»on ©. erfunben."
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SJMdjior SJulpiu« (ügl. ben Ärt.) olö Grftnber jugefd)riebcn wirb.
1

) Tat l'ieb

erjdjien nömltd) oon Anfang an in jroei £>auptformcn : 1. bei $Reld)ior $u(piu#,

(2in fd)ön geiftlid) ©cfangbudj :t. 3ena 1601). <B. 566. 9?r. 148 mit 7 Strophen

(SBarfcrnagel, V. 9Jr. (565; 9J?fi(>ca, ©eijtl. Vicbcr. "Dir. 585) unb ber tfjm

jefet eigenen üKelobie; 2. in Ci^riftltt^ C^efattßbil(f»(ein. §nmb. 1612. 2. H40 mit

8 Stropljen (Söarfernagel, ft.-i*. V. Wr. 666) unb l)icr, foroic im Cioburger

uon 1621 auf ben Ton „iSarum roilt bu roegjie^cn" oerwiefen — unb baljer

rühren bie üerfdjiebencn eingaben über baä Jpcrfommcn ber Welobic. Toa) roäre

bie Xonangabc ber $olf$roeife ,,nod) gar fein (Mrunb, ogne weitere« onjunefjmen,

bie bei Sulpiuö fteqenbe [ei biefe njettlid)e Söeife unb bamit Kulpin« bie (Srfinbnng

ab3ufprcd)en. Ta fld) nun aber cnb(id) bie wirflicfjc 2J?e(obie ju „Partim roiltn

njcgjiefjcn" gefunben t)at, unb man fidj überzeugen fann, bafc fte eine ganj anbere

alö bie (5f)uratme(obic ijt: fo Dürfte rootjl ber (Streit über ben Ursprung unfrei

Gfjoralö für immer befeitigt fein.
8
) — Tie SJulpintffdK üJMobic (jeißt

:

g 1

5 .

(Sqri flu« ber ift mein Je bett, eter ben ift mein (9e tviiin

;

6cm tbu irfj mirf) er cje ben, mit faettb faqr i<f| Da bin

2eb. 5öad) t)at biefelbe mit nod) brei anbern Chorälen — „ÜHit ftrieb unb ftreub

fafjr id) baljin", „Seilet will id) bir geben" unt> „&lcnn mein Stünblein uor

Ijnnben ift" — ju ber dljoralf antäte „(£qriftüä ber ift mein vVbcn" auf ben

16. Sonntag nad) Xrinitatiä , roaljrfdjeinlid) 28. September 1732, uenuenbet.

Tiefe „tiefftnnige Äompofttion" crfd)ien gebrurft iöaaj-^cf. XXII. "??r. 0"> unb im

Um. ?eip3. $eter*.

») \. 8. v. SBinterfelb, 3ur @efd>. peil, lonfunf». I. £. *5: „gca.cn biefe 2Hefi>bic

ergeben ftd> feine 3roeifel, ba§ fie oon «ulpiu« b,errüqre;" Crf. Slj.'JB. 9?r. 14. 245?

3fltob unb M<qter, <5u.-©. I. Wr. 410. &. 470; ©iener, @. 91r. ölH. 4 i 4 ; fafäer,

«irdienl. Ücr. I. «. 77-70; 5üöfmie, 'Alt. Vicbcib. 187 7. <)lr. 058. 7o:> u. o.

) *gf. ^öqinc, a. a. SO. 5. 7ti5. tte i?o(f«iurifc fnnb ftiq in «^cldj. Rrancfö Fa»ci-

culns quodlibeticus. Äobucg 1611. 9fr. 6; fie qei&t bei 99öf)me, o. a. C. ^r. '2«7.

€. 344-345:

Sa rumb ivitt bu weg ^e licn, o tu mein ei > macr troff ? »uemt

1
:

»oi( tu tuie-ber - forn^men, auf bo« bu mia> er loft V
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2«« dljrito irr uns frlig raodjt. CtiioQtol.

<£&rifM$ Dfr Ultö fflig tttadjt — Choral, beffcn SKelobie bem altfira)lid)en

$>umnu« Patris sapientia, veritas divina auö bem 14. Saljrlmnbert entflammt

unb in ben eoangelif^en Äirdjengefang bur^ ba« ältefte bcatf^c ©.*33. bcr böl)mifö>n

Sörüber eingeführt würbe. 3n biefem ©.=23. öon ÜKic^. Seifee 1531. 33(. C Vllb

ift bie SHelobie bem lertc „($l)riftu« wahrer ©orte« ©oljn, auf (Erben leibhaftig"

beigegeben, unb baö obige £ieb, bem fie na^er eigen rourbe (©.*$. ber 53. 5?r.

?lu«g. 1580. 331. 51. ?(u$g. 1618. SM. 48. 2f)ieb. S3erger3 ©trojjb. 15(56.

©. XXX; ©am. Seöler, Conc. eccles. 23re3l. 1618. II. 9tr. 11), ift $31. D lila

nur auf fie oerroiefen. (Sucher, ©<$afc II. 9Kr. 356.) «Sie fjeifjt:

(Etirt • flu« ber und fe « (ig madjt, fein ©o* b,at De - gan - gen

;

"St*
ber toorb für un« in ber 9la4t ol« ein 2>ieb ge » fon * gen

;
ge » führt uor gott*

3^ d J
r r.

Io fe ?eut unb f5lfdHi<h wer Ma get, Der lod>t, üer ^nt unb wer fpeit,

S5
n>ie benn bie Sdjrift fa * get.

9?od) ift ^ier ju bemerfen, bafc ftd) bie ifiJeife in mandjen epangelifdjen ©.-3333.

mit bem leite „O I)ilf Stjrifte, ©otteö ©ofm" finbet; tß ift bieö bie ad)te ©trophe

beä obigen £iebe«, bie fdjon frühe (j. fdjon baö tfüneburger ©.=33. 1661.

©. 66 bejeiajnet bie möglidje Abtrennung biefer ©tropfje burdfj ein t) abgetrennt

unb an Stelle beö ganjen £iebe$ allein gebraust mürbe. (Sifenaa^er ©.*33. ©. 32.

9ir. 36. $1. $ammerfdjmibt« ftirdjenftücf „ütfir ^aft bu Arbeit gemadjt" :c. —
(Beb. 33ad) fjat biefe ÜJJelobie im 2. 2eil ber dotjannidpaffton jweimal mit ber

erften unb achten ©tropfje („O ^Uf d^rifte ©otteö <5ol)n") oermenbet.

(£f)tt)ata(, #arl Sofepf), ein Orgelbauer, ber fldj burdj einige roertöoUe, uon

if)m erfunbene ^erbefferungen ber Orge(med>anif ein 33erbienft um feine flunfi

erworben {pt. 6r ift am 12. Januar 1811 ju föumburg in SÖÖhmen geboren,

bifoete ftaj in ber 3Berfftätte feine« $atcrö ju Werfeburg jum Orgelbauer au«,

unb rourbe, alä biefer ftarb, 1836 fein ^aa^fofger im ©efajäft. (Sr erfanb eine

StfetaHtraftur, bie i^m 1850 patentiert rourbe; im fefoen Oa^re roenbete er au<$

erftmal« ftatt ber ?eberpulpeten ober ÜRefftngplättdjcn ai9 (grfaft ber ^utyeten

Änoa^enblätta^en an. 1858 erfanb er eine ^ebalroinblabe mit nad) unten auf=

getjenöen ©a^eibenüentilen , 1861 bie «nopfoentittabe mit feitroärt« fm) öffnenben
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Ventilen, beibe ofwe Sdjleifen unb Äanjeüen. %n ber Sdjteiflabe uerbefferte fr

bie 2öinbfaftcnfpunbe, unb fietlte eine elaftiidje i'entilbeleberung mit Sudmnterlage

fjer. ftufjerbem ftnb itjm bte Orgelbauer für einige proftifdj gebadjte 2Berfjeuge —
einen SDifhributionSjirfel jum ?abiiercn ber 3*nnMfif<n (1850), eine uervoflfommnete

^inbronge nadj bem Ütteterftjftem (1871), unb ein Diifrometer junt SÜteffen ber

3innp(atten unb ,3 un9fn (1875) — ju Danf Verpflichtet, Seit 1870 ift fein

Soljn Sernfjarb (geb. 1844) alä Seilfjaber inö ©efd)äft eingetreten; baSfelbe

füfjrt feitbem bie ^tmta (Sljmatal u. Soljn unb befaßt ftdj neuerbingS neben

bem 95au boflftänbiger Orgeln namentlid) aud) mit $erftetlung von Orgelbefianb-

teilen. — 93on größeren Orgelwerfen, bie bis jefct au« biefem @eidjäft hervor-

gingen, fönnen genannt werben:

1. Orgel 5U Weufiabt-Sflagbeburg 1850. 30 II. 8t n. 2 ©?an. 1*eb.

CJWetaatraftur). — 2. Orgel 311 OHeinn 18(57. 22 H. Stn. - 3. Orgel

$u SBurfau 1869. 27 fl. Stn. (vgl. (Suterpe 1869. S. 163-165). —
4. Orgel ju Wittenberge 1872. 37 fl. Stn. 3 Wim. u. %kt>. (vgl. tfuterpe

^873. S. 101— 102). — 5. Orgel ju ?üfcfenborf 1871. 23 fl. Stn.

6. Orgel 3U ftönigerobe 1876. 25 fl. Stn. — Slufjcrbcm 32 gröfjere Um
bauten unb einige 40 Reparaturen verfd)iebenen Umfangt.

(Jtn COlttt, eine alte Sanjform von t>ießeid)t fpanifd)er .Npcrfunft, ba ber 92ame

urfprünglid) fpanifd) („ßfyacona, 00m 23a$tifdjen chocuna = l)ttbfd), nett, jierlid)" —
Vittre) ift. (Sie fjatte meift breiteiligen laft, 1

) eine mäßig langfame Bewegung,

unb mürbe in ber älteren OrgeU unb Älaviermufif bei iöurteljube, Öcorg Süfym,

$änbe( („Suite de pieces
u
) u. a. alö tformgrunblage ju intereffanten Songebilben

benügt, bie meift eine ilrt Variationen über ein furjeö, jwei-, vier l)öd)fteni? ad)t=

taftiged Söafctfjema barfteflen. 2lud) im Crgeldwral fanb bie iyorm ber Ciia(ona

^erwenbnng, mit beifpieläweife bei &. Jfirc^ljoff ju „.fceqlid) lieb bab id) bidi,

0 $err", unb Seb. 33ad), ber ja ade formen feiner „ßeit mit Ü)ieifterfa)aft bcl)errfd)te,

uerarbeitet im SdjluBd)or ber Slantate ,,^aa) bir $txx verlanget mid)" ba$ folgenbe

(Siaeona^^ema

:

SM, JSr- -09 äm
2

—

fc J-J
1-09

unb in bem „Ijerrlidjen" C?ingang*fafc ber Äantate „3efu, ber bu meine Seele"

(8a<fr(&ef. XVIII. Wr. 78), ber ba« gleite Sfjema wie ba« Ärujtftru« ber

Il-mollmcffe l)at, giebt er fogar eine dfjoralfantafie in ftorm einer (Siacona.
2
)

(ElorobellO, (Slartt Getto, gliiribclto - eine neuere i'abialftimme ber

Orgel, bie von bem englifdjen Organiften 3oljn 3?ifd)op erfunben unb bi$ je^t

') ü)o4 ftnben ftdj \. bei (Souperin „Pieccs de clavecin 14

oitd) (Sf}o<onnfd in ?Wci

ifiltgem loft. iögl. Die 'AuSg. ber Älflüierioerfc Coupertn« oon ®rol)m« in „Denf

maier Der lontunft." ©b. IV. 1870.

') Sgl- ^i«0. 5?fl* I- @. 276-279. e. 442.
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282 darino, (Clariiif, Clairon. Claufttn, (glanbtn €cjrttnr.

au«fd)lie&lidi uon englifdjen Orgelbauern gebaut würbe. (Sie ifk offen, mit weiter

3J?en)"ur unb ftlötencßarafter, unb wirb gewöhnlich mit 8' — , tue unb ba auch

mit 4' Ion im Manual gefegt;
1

) bod) gefyt fte mcifl nur burd) bic obern 2 ober

3 Oftaocn unb wirb in ben untern in ©ebarft 8' übergeführt. 3n iBirttidjfeit

ftcllt fic eine SWobififation ber beutftfjen ^> o l> l flöte bar, ofjne jebod) biefe an

ftüHc unb ftunbung bc« Tone« ganj ju erreichen.*)

ßlnrtttO, Glaiine, ßltttron, eine ,3ungcnftimme ber Orgel mit auffdflagenben

3ungen im S
f
- unb 2 fttijjton oorfommenb. Die Orgelbauer be« 18. 3arjr-

Ijunbcrf« oerftanben unter CElarino bic Stimme mit 8 tfußton, bie je^t allgemein

Trompete (ogl. ben $trt.) tjeifjt unb bie in allen größeren Orgelwerfen fid) ftnbct;

im (Sprachgebrauch^ ber neueren Orgelbauer bagegen Ijcijjt (Slarine bie Stimme im

4 ftujjton, welche a(« Oftaue ber Trompete 8' im Manual unb ^ebal gefegt

wirb, — bod) würbe unb wirb noch, je|jt nidjt immer ftreng untcrfdjieben.
3

) Tie

(ilarinc 4' ber gütigen Orgel erhält etwa« engere 9Jienfur al« Trompete 8' —
j. 50. Trompete 8' C = 0,46 m ©eite, (ilarine 4' C = 0,371) in ©eite4'; —
unb bient junädjfi al« ftilllftimmc burd) iljven Ijoljen, tjeroorftcdjenben Ton }ttr

3*erfd)ärfung uon Trompete 8' unb l>ofaune 10' im Manual [too fie in ber

oberften Oftaoe gewöhnlich, repetiert) unb l>ebal. Slufjerbem ift fie namentlich für»*

']?ebal nod) als Soloftimmc uon &Md)tigfeit, ba fie ftd) jum Vortrag eine« Cantus

firmus ooqüglid) gefdiieft erweift, wie $. Sö. öfter« in Seh. 3Jach« (Sljoraloorfpielen,

wo mit il)r auf bem "^ebal ber drjoral vorgetragen wirb ,
wätjrenb jwei ÜJtnnualc,

ba« eine 8-, ba« anbre 16ffif$ig regiftriert bie fttguration au«fül)ren.
ft

)

(SlduDiti, ßlauDin ßejeune, vgl. ben Slrt. „?ejeune".

') 21« dlaribclla 8' (iebt fu l- in Her Orgel ber Äarljcbralc \n ?)or? uon (SÜtcit

unb £ifl; cbeitfo in ber „(£f)oir Organ" ber Momcrtorgel ber £t. ®corgc« .palt W £ii>crpool

uon ©illi«; al« (Harabella 4' in ber „töcritatio Organ" ber Äon$crtorgcl ]ii #irmingf)am

uon SUißiam $tff.

*) $gl. yopfin« unb ftimbault, The Organ, its History and Construction. 1877.

II. 8. 187.

s
) Tic Orgel ber 3nfobifird)c )tt Hamburg, ein ältere« grofee« &terf oon 60 Ii. Stn.

1688—1603 uon ?(rp S^nitger erbaut, l)at niebt toeniger als 6 £tn. im 16 , 8 unb 4 ftufjton,

bie alle ben Wanten Trompete füfjren; Haider, Orgel in 'söofton bat auf bem I. 3)ian. Trom-

pete 4' unb baneben ein toeidjer intonierte« (Slairon i\ bann auf bem III. SWan. (Sfarine 8'

unb 4'; er bat aud) Glarinc 2' im '#ebal ber Orgel ber ^tifwfirdje ju Stuttgart. Jabegaft,

^omorgel in Scftroerin, fetjt in ber II. «btlg. be* ^ßcbal« Trompete 8' unb 4'; ftr. $aae,

Äatliebrale in ?u?ern (70 U. etn.) bat neben 3 aaufiiüigen Trompeten ßlariuo 8' u. 4*.

«) «0 menfuriert ®. ©tatjlmitll in bev Äon^ertorgel )u «adjen. 4<gl. 3?ürfeler, Tic

neue Orgel im Äurfiauefaale ju v
Jlad>en. I87«i. <&. 62.

*) f. @ran}in, ©etnerfungen über Orgelbau. 2lQg. muf. &titQ. 1863. 8. ;t42 ocrlangt

barum mit Sicdjt, baß im ^ebal jeber größeren Orgel, bic uor ädern für bie Orgelmerfc

SPad)« ooüftnnbig eingerichtet fein muß, ein iSlatron 4' ftetjen fottte, ba ba&felbc in genannter

^)in^4)t toeber burd) Oftaü 4', nod) aud) burd) einen (Jörne« ju erfeljen ift.
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Slattfö, ß!nöi(ltur, (SlaOicr. (Slaueö alö Wuralform üon Citauic*,

Sdjlüffel, Reißen bei Den Xafteninftrumenten die laften, Durd) Deren 'Slnfdjlag ober

Mtberbrucf ber iWedjaniämuä in Bewegung gefegt wirb, weldjer ba<* (Srflingen

beä loneö — bei ber Drgel burd) £ ffneu ber Ventile — bewirft. man

nad) ben planlofcn ^erfutfjen £>ucbalbi* iinb Öuiboi< uon fLvr^o, eine Dotation *,u

erftnben, int 12. 3al)rl)unbcrt boju fnm, für baä ganje bamalige longcbiet t»on

20 Ionen, uom r (Öamma) ober ber vox grnvissima bi* 511m <ld ober ee

superacutum, ein ?inienfuftcm üon 10 Vinien unb y ^nrifdjenräuincn auftuftcfleii,

auf bem bie unterfte ¥inie für baö (#amma, ber erfte .gmifdjcnraum K,r ^aß

A grave, bie jweite Vinie für baä 15 grave (2 mi, unfer H) :c. beftintmt würbe,

bis auf bie oberfte, jetjnte \linie batf dd superacutum unb über biejelbe nod)

ba* ee superacutum 3U fteljen fam; nannte man alle
%20 löne biefeS 3nfkcm«

Glane«, SBoceä (b. I). nidjtS anbereä ai# löne), unb Ijob , um batf i'inienfnftem

übcrfifrjtücfter 311 madjen, bie Citnuc^ (2öne) ber erften, üierten, fedjäten, ad)ten

unb jetmten Vi nie f)crüor, bejeidjnete ftc am Anfang bei* 3nftemfl mit ben fo

genannten gregorianifd)cn ^udjftaben: T, £ (roorautf burd) tferfrimörfclnng nad) unb

naa) unfer ^afjfdjlüffct ^ entftanb), C, i}
}

oi> unb nannte fie eben bcöwegen

bejeidjitcte (51aoeö (löne), Claves signatae, ober ^djtüffcl. 1

)

Solmifalioiwfilbrn. Claves son vocea.
Claves

siguatae.

ee

dd

cc

bb'X

la | i

solla

sol

fa fcmi

5 & %

fa I S
0

.2

Inn III S

•r

ff

f

c

.1

c

la

a

G sol

F - fa ut

E la mi

D sol- re —
C fa ut

S mi

Ä re

T ut

la sol

sol - Ca- ut

fa Jmi

-mi-

re

la mi

sol re

fa ut

mi

re

ro

ut

re

ut

I
r.

-

3 ü
tu

1

>

I

2
ÖD

5

atra-

disrbr.

I. II. III. IV.

dur. nat. moll. dur.

V.

nat.

VI. VII.

moll. dur.

») „Quia hac solum in cautus exordis exprosse ponuntur. Et pouuntur omnes

Digitized by Google



284

2Jon btffcn Sd)lüffeln famen in Der $o(ge ber unterfte unb oberfte u. dil)

in Abgang unb nur bic brci mittleren finb al« F-Sd)lüffel, C-Srf>lüffel unb

G-Sdjlüffel ober SHolinftfclüffel audi jefct norf» im GMraua). — Die fflnf ©d)lüffel=

bud)ftaben übertrug man bann aua) auf bie (Sinteilung«punfte be« ÜWonodjorb,

b. g. auf bie Stege, taflenätjnlidie ^otgflö^djen
,

33ünbe, mittclft beren man bic

nötige Sd)wingung«(änge ber Saite für bie betreffenben Üöne beftimmte; e« murbc

am ÜNonot&orb „nadj berfelben 'äWenfur ouff netlid)en punften aüi fdjlüffel (GlatuS,

Steg, Safte) gemalt, ber bie Sait auff bemfelben jUc ober punften anfdjlogen

tut'") — unb bager flammt ber flaute Glaüe« für bie Mafien. — Die ©efamtqeit

ber Mafien eine« Snftrument« (bei ber mobernen Orgel gewöfjnlid) . 54, C—

f

3
,

in ben Manualen, unb 27, C—

d

1 im %kM)2
) tjei&t beffen (Slauiatur ober

Daftatnr. Die jum Spielen mit ben <pänben eingerid)teten 1-5 (Slatoiaturen

ber Orgel nennt man SWanunle, bie 1 — 2 jum (Spielen mit ben ftflfcen ein*

genuteten }>ebale; als flbfürjung für (Slamatur gebraust man auch, ben Suebrud

einuier unb fagt ftatt: eine Orgel f>at 1—5 Manuale, ftc Ijat 1—5 Glauierc,

ober treibt in Orgelfompofttionen ftatt „I., II. :c. ÜWanual", Claüier I. II. :c,

abgetönt aud) „£lau. I. II", n>ie bie« j. Scb. 23ad) öfter« unb aud) 3Kenbel$=

fogn in feinen Orgelfouatcn Op. 65 tljut. — Die fämtlidjen laften eine« Manual«

Hegen auf einem ftagmen, ber (Slaüiaturraljmen geifet; igr uorberer, ftd)tbarev

Seil mirb uon igrem binteren burd) ba« quer über igre fteige gefteflte Glavintur^

brett ober ^urfa^bvett getrennt.

GÜcqUOt , ftrancoi« §enri , ber bebeutenbfte franjöfifay Orgelbauer be«

18. 3agrgunbertä. (5r war 1728 al« Sogn eine« Orgelbauer« ju $ari« geboren.

Sein erfte« größere« 2Berf fteOte er 1700 in ber tfiraV Saint («ertai« ju ^ari«

auf: fünf 3af)re barnad) baute er in 0cmeinf(f)aft mit ^ierre Datiert) nad) einanber

bic Orgeln in Wotre Dame, Saint-Nicolas-des-champs, Saint-Mery 3U
v
J<ariS,

unb in ber Sainte-Chapelle unb ber Chapelle royale 311 ^erfnifle«. fladjbem

ftrf» beibe Öefdjäfteteiltjaber mieber getrennt Ratten, baute (51. allein fein gröfjte«

Orgeliucrt für bie tfirdje Saint=Sulpke in
v
J?ari«, ein 'Bert uon (36 f(. Stn. auf

5 3)Jan. u. ^eb. Sein lefcte« SBerf mit 50 fl. Stn. baute er 1790 für girier«

311m greife uon 92 000 ftrf«. Clicquot ftarb 1791 $u tyui« mit bem ftugme

in linea, distantque inter se per quintam, praeter F ab T per septimam" erflärt

#ctnrid) gaber im Compend. musicae, unb an onbrtr Riefle: „quid est elavis? Est

vocis formandae index." #gl. Mg. muf. 3tfl. 1870. © 397.

>) So rrUärt Srb. Sirbung. tfiuftca flfteutf^t. 1511 unb na<b. ib,m 5Dii<f). ^rrttoriu«,

Organogr. im Synt. mus. II. @. 60.

») Diefcr Umfang rottrbe burift üRinifierialreffript Dom 11. Ottober 1H70 für Greußen

«I» 9ionn aufgeftföt; über ättanualc unti ^ebale grö§eren Umfang« in ©erfen ueuefter 3eit

Dfll. bie «rt. „SWaitual" unb „fttal'.
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eine« SKcifter«, befien 3un
fl
cn^»m",en (93ombarben, b. f). ^ofaunen, unb Irontpeten)

on güüf unb föunbung bcö Xone« unübertroffen tu fetner 3«* bajtonben.

eoltruö (Äöt)ler), ÜWartin, einer ber Sonfefcer, weldje 3ol)ann Rift« geift-

lidje lieber mit ÜJfelobieen uerfafjen. Sr mar im 3al)r 1620 ju Danjig geboren

unb führte Don 3ugenb an ein jiemlid) unftäteö ¥ebcn. 1660 unb 1661 (ebte er

in Hamburg,, wo tljn föift unter bem tarnen „3J(*ufopf)ilu«" in ben (Slbfdnonn*

orben aufnahm; 1665 ftnben mir Um als ftapettmeifier be« $cr3ogö Sluguft üon

SBraunfdjmeig^üneburg ju Üßolfenbüttcl, einige Oafjre ipäter alo folgen beim 3)iarl<

grafen uon Söaöreutt), bann um 1670 beim $erjoge uon .^olftein. 3n feinem

Älter jog er ftd) nad) Hamburg jurfief, wo er 1703 ober 1704 im fyoljen Älter

oon 84 3af>ren ftarb. Sr fjat ju Rift« „Weiten ^aiftonöanbaajten" $amb. 1664

46 neue 3)lclobieen geliefert, oon benen 10 in bie beiben mit SJorreben oon Snubcrt

unb fteuerletn erfajicnenen Würnb. ®.*23. oon 1677 unb 1690 Äufnafjme (anben,

oljne fta) jebod) bauernb im fird)lid)en ©ebraua) galten $u fönnen. — ©in älterer

Sirdjentonfefcer, Valentin (Soleruö, mar um 1550 ju Arfurt geboren unb ipäter

Äantor (^fjonaScu*) ju Sonberflljaufen. $on feinen Äird)enfompofttionen werben

genannt:

3 Steffen unb 3 ü)iagniftfat. Grfurt 1599. — Cantionum sacraruin

quae vulgo motettae appellantur 4—8 et pluribus voeibus concin-

natarum. Libr. 1. et IL Urfefli« ^Urferen?)
1

) 1604. 4°.

(&01ttinrr, ftranj, ein auf bem Gebiete ber Äirdjenmufit burd) eigene Äont*

pofttionen, metjr aber noaj burd) wertoolle Sammlungen alter ÜBerfc oerbientcr

ÜNufifer. Gr mürbe am 23. Oanuar 1813 $u Mn al« ber Soljn eine« ?lrd)i*

tetten geboren unb erhielt auf bem bortigen Sefuttengumnaftum feine Sdjulbübung.

Daneben madjte er unter be« DomfapeflmeifterS 3ofepl) ?eibl unb SBernljarb Äleitifl

Leitung ÜHufifftubien unb fonnte fdwn 1828 eine Drganiflenjtefle bei ben Kar-

melitern uerfeljen, audj al« Sänger beim Domdjor uerwenbet werben. 1832 ging

er befmfg weiterer Äuöbilbung in ber IRuftl nad) ©erlin, wo er bei 2B. 2)aa)

im Crgelfpiel, bei Rungenwagen in ber tfompofttion ftd) oerooHfommnete unb bie

»orlefungen H. 53. «Dtarr' an ber Unioerfttät l)Örte. £>urd) «. 2B. Söaa)« ^er

mittlung würbe ifjm fpäter bie Crbnung unb Äatalogifterung ber Söibliottjef beö

Onflitutd für Äirdjenmuftf mit ifyren reichen Sdjäfeen alter Äirdjenmufif übertragen,

unb biefer Umftanb, fowie bie iöefanntfdjaft mit o. 3£interfelb, bie er baburd)

ebenfalls machte, werften in it)m bie Neigung ju ben muftfalifd) antiquarifdjen

Stubien, bie in ber ftolge bie Hauptaufgabe feine« i'cben« würben unb beren wert*

oofle ßrgebniffe bie unten oerjeidjneten Sammlungen ftnb. 1844 würbe er jum

') 3u biefem dornen De« Drudorte, ber bei 2Henbel, 2Ruftf. Äono.«8er. II. ©.511

„Urfer flefijrieben tfl, ogl. bie fonberbare «emertung bei gott«, Biogr. des mus. II. ©. 333,

ber biefen Ort für Urferen in ber ©d>u»ei$ ju galten geneigt ift.
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fünigl. Wufifbireftor, 1845 $um OTitglieb ber 9lfabemie ber Äüttflc in 93erlin

ernannt: baneben mar er (Stjorregent an ber Jpebnjigäfirdje, (fyfangletjrer an bem

ßlifabetljgumnafuim, jeit 1850 Vctjrer unb Nepetitor an bcr Xljeatergefangfdjule

unb erhielt fpätcr ben Xitel einei? fünigl. ^rofeftorö. Neuerbingcs ifl er aud) ein

tljätigeC IWtglieb ber 1809 gegrünöeten „(^efoÜfd)aft fiir *\!fu|lfforfd)ung'\ Xie

uon (Sommer ebierten Sammlungen fmb:

1. Musira sacra. Oantiones XVI, XVII saeculorum praesta-

tissiinas quatuor phiribusque voeibus aecommodatas collegit et

edidit . . . Sammlung ber beften i)feifterwerfe be8 10. unb 17. 3al)r-

tyunberto für 4 bt* 8 Stimmen. 5öb. I für Orgel. IV u. 177 S. tfül.

153 Nrn. i*b. II für 2, 3 u. 4 Wftn. 120 S. 24 91 rn. 23b. III für

gem. (Sljor. 100 S. 15 Nrn. 33b. IV für 1 «Itft. mit ^f. 25 Nrn. —
2. Seleetio modorum ab Orlando di Lasso compositorum. continens

niodos 4, 5. 0, 7 et 8 voeibus concinendos. Collegit et edi cu-

ravit etc. 33erol. Xrautmein (33alm). M. 33b. I. 110 S. 6 Neffen.

33b. II. 107 S. 10 Nrn. 33b. III. 1802. 113 S. 23 «Hrn. ÖD. IV.

1803. 107 S. 23 Nrn. $D. V. 1804. 110 S. 25 Nrn. 33b. VI.

1805. 107 S. 3!» Nrn. 33b. VII. 1800. 101 S. 21 2)Jagnifif.

Söb. VIII. 1807. 108 S. 15 Nrn. 33b. IX bis XII. — 3. Collectio

operuin nuisicorum batavorum saeculi XVI. Edidit . . . 33ero(.

Xrautroein ((MuttentagX ftol. Zorn. I. 82 S. 10 Nrn. X. II. 79 S.
8 Nrn. X. III. 80 S. (J Nrn. X. IV. 81 S. 9 Nrn. X. V. ÜWainj,

©djott. OOS. 10 Nrn. X. VI. 77 S. 13 Nrn. X. VII. 85 S. 12 Nrn.

X. VIII. 115 S. 21. Nrn. X. IX. 33erl. Xrautro. 103 S. 21 Nrn.

X. X. 103 S. 22 Nrn. X. XI. 120 S. 150 Halmen uon (Siemen«

non papa. X. XII. 129 S. 32 Nrn. — 4. Collection de compositions

]>our rOrgue des XVI e, XVII e et XVIII e siecles. — tfompofttionen

für bie Orgel h. gefnmmclt unb fjerauögegebcn bon .... i'cipj. 1800.

X. Jp. <>>ci^lcr. ftol. 0 jpeftc ä 10—21 S. — 5. Cantica sacra.

Sammlung geiftlidjcr 2lrien für 1 Sopranftimme (für 1 33afj[t.) au$ bem

XVI.—XVIII. 3al)rf). Natt) ben Originalpartituren mit 23cgl. bcö ^f. ein*

gerietet u. herausgegeben non . . . 33erl. Xrautroein '$uttentag). %ol 33b. I.

85 S. 25 Nrn. SÖD. II. 95 S. 25 Nrn. — 0. ®eifttid)e unb meitlidje

Vieber für brei, uier, fünf unb fed)Ö Stimmen aus bem 10. unb 17. 3ab,rt).

Wefammclt u. Ijerauögegeben . . . iöert. Xrautroein. $ol. 3>on feinen eigenen

Mompofitiuuen fmb l)icr ju nennen: 1. 3Sier Neffen Op. 47. 53. 55. 79. —
2. 10 £efte anbre flirdjenftflrfe Op. 10. 31. 43. 45. 48—51. 54. 09.

84. - 3. 4 £efte Motetten Op. 38. 42. 44. 46. - 4. 6 fceftc geiftl.

Vieber für 3)iftn. Op. 2. 4. 5. 13. 14. 23. -

(SomtKntUÖ, ifl ber Name bon brei älteren beutfdjcn Orgelbauern, bie

roal)rfd)ein(id) berfelben Familie angehörten, §einrid) <5., ber ältefte Don itjnen,

fd)eint etroa um 1550 geboren ju fein; er lebte ju Norbfjaufen alö Orgelbauer

be* »yü rft- (Srjbifd)ofö uon SNagbeburg, wo er 1004 bie Orgel im X)om mit

42 Stimmen (3 2)tan. u. ^eb.) erbaute. Hin anbereö feiner SBerfe mar bie

Orgel im H (öfter NiÖDagevsljaufen mit 31 Stimmen (3 2Man. u. $eb.). Unter
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ben 52 Sadjüerftänbigen, bic 1596 bie berühmte Orgel ber Sd)lo§firdje ju ®ro»

ntngen $u begutachten Ratten, »irb er nUü ber 19. aufgejät)(t, unb ein
k

iöertd)cn

„Gljriftlicqe $armonta, ju (Stjren beö nem erwel)lten Watljä betf 1572. 3al>r« in

(Srffurbt, mit fünf Stimmen componiert" jeigt ilm aud) altf Womponifien. $g(.

Draubit, Bib). class. gerin. u.
s}$rätoriu*, Synt. mus. II. S. 172. 171». —

(Sfaja* (S., etmoö jünger als ber vorige, fall um l

-

r>* *»0 geboren fein unb lebte

um 1(500 alö fürftl. $raunfa)»eigifd)er Orgel- unb 3nftrumentenmad)er, |"o»ic nid

Crgnnift ju SJraunfdnueig. (Sr ^nt nnd) $rätoriu# Synt. mus. II. S. 140

umä 3al)r 1590 bte „X^oiflöte" (Doppelflöte) erfunben unb juerjt angemenbet, au*

einen Imitat gefc&rieben, in »eldjcm „bie Abteilungen (b. I). ÜRenfuren) bei? Ijöljernen

^feifeniocrfä unb nnbre l)ierljer gehörige £inge funbamentaliter unb naaj gcomctrifdjem

33erid)te auöfüljrlid) an ben lag gegeben »erben." $on ben Don ifmt erbauten Orgeln

nennt ^rätoriuö: „brtd tjöljerne, aber bod) fe^r f)errlidje Orgelmerf ju Reffen (?)

auf bem Sd)loffe" mit 27 Stimmen (2 2Wan. u. i?eb.), IG 12 erbaut, bann bem

Äönig von Däuemarf gefaienft unb 1 61<» in ber tiirdjc ju ftriebrid)4<burg ouf=

gejieflt; bie grojje Orgel ju IMtcfeburg mit 48 Stimmen (3 ÜHan. unb s
J>eb.),

1615 erbaut; bie Orgel ber Dforifctiraje ju $aüt, 1625 erbaut. — Vubmig {$.,

ber jüngfte, uielleid)t ber Sofm eine« ber beiben vorigen, l)at nad) flblung, Mus.

mech. org. I. S. 225 bie Orgel ber tyrebigerfirefc $u Arfurt erbaut unb 1649

aufgeftellt; er lebte att „Crgclmadjer" ju Naumburg.

tSütttiuS, 6unciu§, Guilfc, ÄUnj, ber in biefen üerfajiebcnen Sd>reib»eifen

portommenbe 9?amc breier älterer bcutfdjen Orgelbauer. Der ältefte berfelben,

Steprjan CEunfc, bliUjte um 1610 ju Dürnberg, »0 er um 1635 ftarb, naajbem

er fiaj namentlich burdj ben aufjerorbentlid>en tfleijj, mit bem er Reparaturen unb

93erbefferungen an älteren Orgelmerfen au*ffltjrte, einen tarnen gemacht rjattc. —
(Sin jmeiter Orgelbauer biefeä 9tamen6, (lljriftoplj (Sunciuä, 1

) lebte um 1700

ju Jpalberftabt; er reparierte 1704 bie berühmte Orgel ber Sd)lofjfjrd)e 3U (Brimingen

unb baute 1713— 16 bie grojje Orgel ber Viebfrauentirdjc 511 .§afle,
2
) auf ber ftd)

Seb.
k
<Pad), uadjbem ein Xeil berfelben fpielbar gemacht »ar, im ,*perbft 1813

unter fo großem $3cifa(l aUJ ^irtuofe hören liefj, bajj man mit il)m »egen Über-

nahme bed Organiftenbienfte«* au bem neuen prächtigen iüjerfe in Unterljanbluug

trat, (£r ließ fid) nidjt für bie Stelle gewinnen, bagegen »ar 2Öill). griebemann

') So ftfjrctbt 3pitta, 93adj I. <8. 5<)S ben dornen nad) ber eigenltfinbigen lliittridjrift

<&.9, »uäfjrenb Berber, 9?. ?cr. I.
:B. 7<f» itrt* ©crefmeifirr, Org. Gruning. rediv. 17o.">.

931. Illb unb Sbluna, Mus. mech. org. I. g. 2.U) ,.(£ontin*" ^nt.

J
) Sie fjaUe nod) bem nod) (jonbfdjriftlid) »ortinnbeneu Jiitfpofition* Sutrourf be8 (Sunciua

63 M. 8tn. nuf 3 "Ulan. u. ftb. unb mar eine ber gröfnen Crcjeln in 2)eutfd)lonb. *c|l-

Äbluna, Mus. mech. 01g. I. @. 23» f. £pitta, a. n. O. I. <g. öl«, (il^ufanbcr, .^Snbtl.

1. 22
f. Iftf., 3nl»rb für Wuf»rn)iffenf4 II. 2f,3

ff.
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<8ad) 1747—64 an bem Oßerfe angeftellt. Sil« Ötefcö an Ofiern 1716 OoClenbet

mar, würbe iöad) mit Äuljnau in Vcipjig unb ftr. Wolle in Oueblinburg jur

Prüfung betreiben berufen, unb bic brei «adjuerftfinbigen flcHtcn ein für ben

Orgelbauer (Sunciu« febr eljrcnuoUe« ©uralten au«. — Ob $einrid) Slnbrca«

ßontiu«, ber um bic ÜHitte be« 18. 3aljrf)unbcrt« al« yrhrilegicrter Orgelbauer

in §alle lebte, ju bem vorigen in oerwanbtfdjaftlitben iücjielmngcn flanb, ift jwar

niajt feftgefktlt, boa) ifk anzunehmen, baß er waf)rfdjeinli$ fein £ohn mar. <Sr

baute an&er mehreren Orgeln in $aaefd)en Slirajen ($. 33. in GHebiajenftein 1743

eine Orgel mit 22 2tn., in ©lauaja 1755 eine folaje mit 25 3tn.) 1760 ein

^errliajeö Orgelwerf" ju föiga.
1

)

(Sotttrobafe, ^ebalftimme ber Orgel; «gl. im Art. „<Subbaf$*\

Cor auglais, Gnglifdj §orn, eine ,3ungcnfiimme ber Orgel mit oboenartiger

(Sinria^tung, freifdjmingcnben (burajfdjlagenben) jungen unö 8ffl§iger Xongröfce.

Diefc Stimme wirb l)auptfäd)lia) üon franjöftfdjcn Orgelbauern angemenbet unb

finbet ftd) in allen namhaften Herfen bcrfelbcn,*) wäljrenb fte in Deutfdjlanb nur

ganj au«nal)m«meife torlommt. Sic fotl ein in ber erften Hälfte be« 18. 3aljrf|.

beliebte« ^oljbladinftrument au« ber (Gattung ber Oboe, bie Oboe da caccia,

(befanntlid) im Ordjefter <£eb. 33ad)« al« Hltfrimme be« Oboenajoreö unb metjr

noaj als <2oloinfhument öfter« uermenbet) nadjalmicn.

Cornet d'Echo, Cornet separtf heifet bei älteren, namentlich franjöftfdjen

Orgelbauern ein im Jpintergrunb ber Orgel aufgehellter unb in einen (Sa^ofaften

cingefd)loffener (iornett, ber al« ßdjomerf gebraucht, bei gefd)loffenem Äaften bie

SÖHrfung eine« in weiter fterne erflingenben twUen äßerfe« madjt. 9?ad) einer

S3emerfung bei 2lblung, Mus. mech. org. I. S. 83 war ber Saften biefe« Gor*

nett« meift mit einem £>a a)fd) melier (ügl. ben Urt.) üerfefjcn. Da iebod) ein

foldjer Kornett eine eigene (ilaiuatur, eigenen "üfedjantemu« unb eine befonbere

Sinblabe brauet, ift er jiemlid) foftfpiclig unb finbet ftdj be«l)atb nid)t gerobe

häufig. Gin „Gd)0 (iornett 4 CSl)or" ftet)t j. im Obermanual ber berühmten

Orgel $u Rädern i»on lifjriftian Mllcr 1735—3«.

6omo|)tan, eine .äungcnfiimmc ™ größeren englifaVn Orgelmerfen, bic mit

H ftufjton im Manual (5. 8. in $enrn 2i>illi« Orgel ber Woual Ulbert §atl $u

Bonbon mit 111 fl. <3tn. im ©powert ober „Swcfl", III. Wtan.) gefefct wirb.

(Sic bat auffa)lagenbc 3unÖen un° weitmenfurierte ©d)atlbed)er uon 3»"" ober

«) «gl. Berber, 9?tu<* ?er. I. 6. 77ö. $erf., flltefl ?er- «n6,. «. 77.

*) Unb jtoar neutrbing* foiuoffl bur$fd|(agfnb al« ouffdjlagenb. «gl. $lu, La Facture

moderne. IHHO. 21. fluni. 2: „les princijmux jeux ä anchos libres sont:

IVuplione, le theorbe, 1a clarinette et le cor auglais," ober „on fait auasi maiuteuant

Ips jeux de cor anglais ot de clarinette ä anchos hattanlcs."
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3. CConrtotn. Ä. Gramer. (Lxan) (Cronline). 281)

SD^ctaH, uttb iß eine Dfobififation ber tum ben englifd)en Orgelbauern unter bem

beutfdjen dornen §orn (ogt. ben Urt.) gebauten 3ungenftimme. erl)°K

befyufS $ert>orbringung befl $ornton« febr loeilc ÜWenfur unb (Sornopean wirb nur

um weniges enger menfuriert, aber weiter intoniert unb iß baher an £ond)arafter

jraar noa) runber unb üoUer al« eine Öffifjige trompete, ober weiter alö baö ^jorn.
1
)

dourtaitl, 3a!ob, ein Orgelbauer, beffen Arbeiten «bt Vogler baS Non plus

ultra ber Orgelbaufunfi nannte; er flammte auö ftranfreiö) unb lebte anfangt ju

(Smmerid), bann 1790 ju S3urg*©teinfurt unb 1793 ju Dlbenburg. Seine

bebeutenbften SBerfe ftnb: bie 1790 aufgehellte Orgel im $om ju Oönabrüd

mit 41 ©timmen (3 ÜKan. u. $eb. »gl. 2Ru(lf. fforrefo. 1791. ©. 107) unb

bie 1800 aufgehellte Orgel im 2)om ju Olbenburg.

gramer, ffafear, au« Xfaemar gebürtig, mar 1641 Äonreftor ber ©djule

ju flangenfalja („Scholae Salz. Conrect."), feäter töeftor in 2Wüblfaaufen. $on

ihm erfdjien:

„Animae sauciatae medela". 2)aS ift: ffräfftige« Sabfal einer betrübten

©eele . . . gefe&et öon Casparo Cramero, Theni.: Fr. Scholae Salz.

Conrect. Srffurbt 1641. — §ier finbet ftd) eine oon hjm erfunbene SRelobie

ju bem Siebe ,,3ld) bleib mit beiner ®nabe", bie im Original fjcifjt:

—i—

,

(ir —J—

i

& & —

-

2t<f) bleib mit bei > ner öna*be bei un«, $err 3e » fu C^riftr Dag un« tyn«fort

Ifr r r ~ -

—

nüftt fdja-be be« bö . fen ffeüvbe« ?tft.

©ie ging in« Cant. sacr. Goth. II. 1647. 2. Buög. 1655 über, ift bort

mit „«ut. mel. Äafoar Gramer" bejeiebnet — ügl. 3abn, Suterpe 1878. ©. 171 —
unb hat ftdj bi« hwte erhalten, ©gl. etöjct, Gf|.*$. 1744. «Ihr. 110. ffoeber,

3ion«harfe. I. 1855. 3alob unb ftitbter, 6h.*SB. II. 9?r. 465 u. 1322. -
ÜRenbel, 2Ruf. ffonö. 2er. IU. ©, 521 fajreibt biefe SWelobie irrtümlich htm

100 3ah« früheren §<™ß«n Sind (ogl. ben Strt.) ju.

Graitft ((StontiUÖ) $einri(h, einer ber früfjeften beutfdjen Orgelbauer, beren

«nbenfen fid) notb 'erhalten hat. <5r baute 1499 bie grofje Orgel ju ©anft

^Mafien in SSraunfdjtueig, wie bie an berfelben befinbliäjc 3nfdjrift: Quisquis opus

spectas, Henricus Crantius atque Gudenbergensis Hasso magister erat —
bezeugte. 53gl. $rätoriu$, Synt. mus. II. ©. 111.

») Hopkins and Rimbanlt, The Organ. II. @. 144. 9lr. 643: „tin or raetal

pipes of nearly the same scale as the Horn, but of a different style of voiciug.

Its tone is more sonorous than the Trumpet, and smoother, though scarsely so

powerful, as that of the Horn."

ttOmmcrle, ttncpfl. b. ttang. Äirdjtnmuftt. L 19
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GreScenbQ — SJorri^tungen ber Orgel. Die ttafflfaje beutföe Orgetfunft

f)at ben itjr eigenen Orgelftil auf ber @runblage au«gebilbet, bie in ber bur<$ bie

afuftifa>medjanifa)e (Sinriajtung ber Orgel bebingten 9iatur be« Orgeltone« gegeben

ift. Diefer aber fdjliejjt jireng genommen in feiner rutjigfirömenben ©leidmtä&tgfeit

fdjon al« (Sefamtton jeben rafdjeren 2Bea)fel ber Stärfegrabe au«, unb geftattet

ebenfowenig eine innere SJeränberung, eine bnnamtfdje Schattierung be« cinacinen

Zone*. 9iur bura) bie Äunft ber föegijiernufajung läjjt ftc^ ber Orgel \t nactj

9)faj$gabc ber (Sröjje unb Diepofttion eine« gegebenen iföerfe« eine mefjr ober

weniger rcidje Sfala öon Jonfarben abgewinnen, ^luf bie Äunft ber SRcgiftrieruncj

haben fid) aud) bie Haffifctjen Weifter beö Orgelfpiel« burdjau« befdjränft; fie ^aben

fie in tytyt SBolIenbung ju üben gewußt, 1
) unb fie genügt aud) ooUfommen für

ben in erfter ?inie ftetyenben fird) Hajen iöeruf ber Orgel, ber alle« Streben

nad) äufjerliaVnaturnliftifdjcn Offerten au«fctjliefet. öejeidwenb genug beginnt erft

mit bem Wiebergang ber flafftfccjen Orgclfunft in ber jmetten Hälfte be« uorigcn

Oaljrfjunbert« ba« Suchen nad) medjanifcfjen Vorrichtungen , burd) weld> „bie

(Starrheit beö Orgeltone« gebrochen" unb berfelbe ju einem GreScenbo unb Deere«-

cenbo befähigt werben fottte, ben Orgelbau lebhafter $u befdjä'fttgen. Die ältefie

biefer Vorrichtungen iji ber (Sajofaften (ögl. bie Hrt. „Cornet d'Echo" unb

„(Sdjowerf"), ben ber englifdje Orgelbauer Oorban 1712 in ber Orgel ber

(St. 9)iagnuSfird)e ju Bonbon (Jonbon ©ribge) guerft anwanbte.
2
) (Sr fyat ftdj

al« bie einfachste bi« auf unfre £eit erhalten unb wirb für cinjelne Abteilungen

größerer Orgelwerfc allgemein DerWenbet, o(jne jebodj meljr al« ein Wä^er« ober

(Sntfernterflingen be« ÖJefamttone« ber Don iljm eingefd)loffenen tffegifter $u bewerfen. —
Söeitere Vorrichtungen, bie in ber ftolgc erfunben würben, beredten nun aber aud)

ein wirflidje« innere« (5re«cenbo unb Dccre«cenbo, burd) oeränbernbe« eingreifen

in ben tonerregenben t'uftfrrom be« §auptfanal« unb ber SBinblabe, ober gar in

bie tönenbe Juftfäule ber einzelnen pfeife felbft. Sd)on ber erfinberifd)e Organifl

Schröter 3U Worbljaufen, ein 3^»*9«noffe Seb. Vad)«, erbaute eine fold)e, nad) ber

mittelft grabweifc tieferen Weberbrücfen« ber Saften mehrere übereinanberliegenbe

unb untereinanber oerbunbene Spiefoentile nad) unb nad) geöffnet unb fo ber

Sinbjuflujj in bie (Eanceüe reid)lid)cr würbe.
3
) Sie war jebod), abgcfeljen iwn

anbern 9Jcififtänben fd)on be«f)alb unprattifd), weil fie bie gretf>eit be« Spieler« in

empfinblid)f*er SBeife beeinträchtigte. — Der etwa« fpätere Abt Vogler, ber jur

Sluöffiljrung feiner (S^arlatanerien auf ber Orgel ba« »cbürfnt« fold)er Vorria>

») Man »gl. j. *&. Uber bie SHegtürierungatunft eine« <§eb. ©ad) SKijler, SKuftf. ©ibliott|.

IV. 1. @. 172. Borrel, ©a<t|6 Jcben. 1802. ft. 20 unb ©pitta, »a^ I. B. H93- 397.

*) &a)on aJMtt^efon , Critica musica. 1722. II. @. 150 weiß hierüber )u beridjten;

ogl. aud) @roüe, Diktion. II. ©. 596.

3
) »gl. bie nähren 9)iitteil»ngen über btcje »orridb;tung bei ?lblung p flnleitg. \nr 3Wufit.

Öclagrtb,. 1 758. 6. 505—507. üHijIcr, 2)tuf. «tibi. B. III. e. 57 7 mit 3ei<hnung.

Digitized by Google



(Crcsrcnod. 291

tungen befonbcrfl empfinben mujjte, erfanb ben ffitnbfchme Her ober ®a$e*
fchweller, ber aus einem ober mehreren mit feljr enggewobener ©oje ganj ober

teilweife übeqogenen föafmten beftanb, bie im §auptfanat angebracht waren unb

mittelft eined ftufjtritteä über bem ^ebal tjcrabgejogen unb wieber h»naufgefd)oben

werben tonnten, fo bajj fie ben burchftrömenben SSinb wefentlidj mobiftrierten."

„Die SBirfung auf ben Üon ber Orgel war ber gleich, al$ wenn man einem

©ingenben ben $afc naa) unb nad) jufdjnflrt unb eö ilmt aflmähfid) immer

mehr unb metjr au ?uft fehlt."
1

) (Sinen ÄompreffionSfchwellcr füljrte ber

burdj (Srfinbung mehrerer medjanifcher SRuftfinftrumente befannte ftriebridj Kaufmann

in DreSben ein. Derfelbe beftanb auö einem Meinen £)ü(f$batg, ber burdj eine

mittelft SRegiftequgeö beliebig ju ^anb^abenbe Drucffeber fo jufammengebrficft werben

tonnte, ba§ er 2Binb oon um 7 ©rabe üerftärfenber unb bis ju 3 ©raben ab*

nelmtenber Äraft ben pfeifen jufü^rte.*) Diefer ©djwefler wirb mehr ober weniger

mobifijiert nod) ^eute als befonbere dreöcenbotiorridjtung für bie unter bem Manien
s
^l)tii?t)armontfa befannte ^ungenftimme ber Orgel (j. V. oon SBalrfer) angewenbet.

3
)
—

%üt biefe Vorrichtungen aber, foweit fte auf Vcränberung beä 5öinbjufluffe3 ober

ber fdjwingenben Suftfäule bafteren, jeigen ben gemeinfamen SWijjftanb, bafj fte bie

lonfjöhe ber pfeifen, auf bie fie wirfen, alterieren. Daher matten fle oon Anfang

an wettere Vorrichtungen nötig, bie man mit bem 9?amen #ompenfatton3 =

uorrtchtungen bezeichnet, unb bie ben QtDtd hQNfn> °if Alterationen ber Ion*

höhe ju tybtn.
1
) — Der genannte gemeinfame fehler all biefer CSreöcenbooorrichtungen

genügte, auch abgefefjen oon bem ieber einzelnen berfelben an§aftenben befonbern

Langel, ihre allgemeinere Anwenbung ju ^inbern. Der Orgelbau ift baher biß

t)cute im Wefentltchen bei ben Vorrichtungen geblieben, bie ein (Sreöcenbo unb De»

creäcenbo burd) bie äußere Vermehrung ober Verminberung ber Donmaffe mittelft

Anziehens unb Abftojjenä oon SRegiftern 'bewirfen. Diefe aber §at er namentlich in

neuefter £t'\i auf eine Ijolje ©tufe ber Voflfommenheit ju fjfoen gewu|t. Söährenb

«) $gt. nähere« bei ©Willing, Untoerfot.?er. ber £onf. II. ©. 329, wo biefe ffiirtong

auf öen $örer noch weiter al« gerabeju „ä'ngftigenb" djarafteriftert wirb.

») «ine genaue Cef<hreibung biefe« ©djwefler« bringt bie «flg. mufir. 3eitg. fcipjig.

3ohrg. 1823. @. 21.

s
) 9todj einen weiteren hierher gehörigen 3Redjani6mu8 , ben ber englifdje Orgelbauer

harter 1844 erfanb, befdireibt Töpfer, Orgelbaufunft. 856 -870 unb bilbet ihn in gig. 708

ab. — (Sin früherer bejüglidjer $erfud) ber Oebrttber <9irarb in ^ari« baftert im wefentlidicn

barauf, bie fdjwtngenbe Suftfaule in ber pfeife ju oertängern ober gu terfiirjen, otjiic bobur<h

bie Tonhöhe ju öeranbern.

*) %19 fold)e werben genannt: eine Art 3alouftefd)Wetter, ferner eine Öffnung an ber

$feifenmttnbung, bie beliebig geöffnet ober gebedt werben fann; biefe beiben wenbete griebrid)

Kaufmann an, »gl. @d}i(ltng, a. a. O. II. ©. 330. Snbere Aom)>enfation0Dorrid)tungen

fdjtugen oor: Öottfr. ©eber, SWuftfjettfchr. (Säcilia (SWainj, ®a>ott). »b. XI. ©. 303 unb

^r. «MITr, rbenbaf. ©b. XVI. &. «5.

19*
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man bis tief \ri9 gegenwärtige 3aljrf|unbert fn'nein bie SRegifirierung nur eingeht

unb mit ber £anb, ober mtttelft wenig genflgenber Doppelungen 1
) bewerffteOigen

fonnte, f)at man icfct eine gange 9teifje neuer ßinridjtungen, mtttelft beren bie Sic

gifter einjeln ober in entfpredjenb jufammengefiellten Gruppen burd) Sh c °&'r

dritte jur Slnfpradje ober jum ©djweigen gebraut werben, unb ein (Sreöcenbo unb

3)ecre$cenbo oerfdjiebenften ®rabeä ber ©tärfe ju erzielen ift, of)ne bafj babet bie

ftreifjeit beö Spiele« wcfcntlid) beeinträchtigt mürbe. Die widjtigften biefer 9?eu*

einridjtungen , bie namentlich bem fird)lid)en Orgelfptel uoflftänbig genügenbe Wittel

jur Sluöfüfjrung jeglicher fünft- unb ftilgemäfjen Ontention jur Verfügung ßeQen,

follen in ben Hrtifeln „Äoppel", „Oftaüfoppel", „Äoflefttojüge unb tritte", „Äom*

binationöjflge unb =tritte
M

, ,,8toÜfd)wefler, SBalje" unb „^ranörniffton" näljer

befd)rieben werben.

ßromontf, Gormortte bei franjöftfdjen, (Sremono*) bei cnglifdjen Orgel

bauern tjeifjt eine ,3unÖen fti,time ber Orgel, bie auö bem älteften ©cbnarrwerfe ber

beutfd)en Orgelbauer, bem Ärummf|orn, Ijerauögebilbet mürbe unb mit ber

mobernen Klarinette 8' öermanbt ifl.
s
) Widere« über biefelbe ogl. im «rt.

„Jtrumm^orn".

ßrÜgCT, 3oljann,
4
) Äantor unb SRuftfbireftor an ber SWolatfirdje ju S3erlin,

ber niajt weniger alö 71 (Stpralmelobieen erfunben hat, toon benen 18 Eigentum

ber ganjen eoangelifdjen fiird)e $>eutfd)lanbe geworben ftnb, bem bewegen 2anß*

beder mit SRetht eine ber crften ©teilen unter ben gciftlidjen ©ängern ber Äirdje

M §ier ift nodj ein äoppelfdjftetter ju ermähnen, ben ber Orgelbauer 2Roreau in

ber 1733—1736 öon ifjm gebauten großen Orgel (52 fl. ©tn.) ber 3ob,anni«hrdje ju ©ouba
in goflanb anbrachte unb ber fo wirfte, bafj bie Stimmen ber getappelten Manuale beim

tieferen Scieberbrüden ber Mafien be« #auptmanual« nad) unb nadj anfpradjen, um« freilid)

nur ein rudroeife« Hnfdjtoellen ergab unb bie ftreifjtit be« ®pifl« beeinträchtigte. Sgl. $rfj,

Drgelbi«p. 1774. ©. 174-176. ©erber, 91. «er. III. ©. 469—470. ü. Pommer, 3Ruf. «er.

1865. ©. 224.

*) ©gl. $at»ftn«, Hist. of Musin. II. @. 245. «mn. „The tone of the Krummhorn
originally resembled that of a small Cornet, though many organ-makers have

corrupted the word into Cremona, supposing it to be an imitation of the Cremona
Violin."

*) ©gl. $ln, La Facture moderne. 1880. @. 291. „La Clarinette ä anches

battantes n'est qu'un Cromorne perfectionn6."

«) Warne unb ©eburMort <£rfiger« tnerben feb,r oerfdjieben gefdjrieben, obwohl nach

ftr. SB. «oai, euterpe 1866. ©. 78 bie obenftebenbe ©djreibtoeife beiber bie attein rtdjtige ift

Wad) ©erber, W. Ver. I. ©. 828 ftnbet fid) auf einer Bu«g. ber Pr. P. M. 1680 ber Warne
3ofj. Artiger gefdnrieben; bei ©dbilling, 9er. II. @. 337 ift <£r. in ©üben geboren, bei g^ti«,

©iogr. II. ©. 398 in „©rojj'Oreeffe", pres de Guben, dans le Brandebourg;" Äoa^,

©efaj. be« Ä.«?. IV. @. 99 fajreibt w@ro§brenfen
w unb felbft Jangbeder, 3olj. €rüger«

«b,oraImel. 1835. @. 3 „®rojj-#reefe\ »orin ib,m no(b, Dommer, «llg. beutfaje ©iogr. IV.

©. 623 folgt.
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näd)jt ?utfjer anmeifi. — (St war am 9. Sfyrtt (^afotfonntag) 1598 in bem Dorfe

©rofj * 93reefen bei ©üben in ber Wiebertauflfe geboren unb ber ©otjn ©eorg

QrügerS, eine« begüterten SBürgerS ju ©üben unb Seftfcer beS JhrugeS (SBirtStjaufeS)

ju @roj$*33reefen, unb ber frönen Utrife (VUdjea) 5fof|lf)eim, ber naä^gelaffeucn

$od)ter beS Pfarrer« 9?ifotauS £of}lf|eim bafelbft. 33iS ju feinem 15. 3al)re

befudjte er bie ©dju(e ju ©üben, ging bann nad) ©orau unb furjc $eit barauf

nadj 93reS(au. 9ttS faf)renber Stüter wanberte er Don ba nad) Clmüfc, fefcte

im bortigen 3efuitenfoQegium feine ©tubien fort unb befugte barauf ein Oafjr laug

bie ^Joetenfdjule ju SRegenSburg. (Sine größere pfeife, bie er nun unternahm, führte

ttjn burö) Cftreidj nad) Ungarn, wo er ftd) einige 3"* in ^ßreäburg auffielt, bann

burdj Sitfmten unb 9WäJjren nad) Biberg in Zeigen, unb oon ba 1615 jum

erftenmat nadj SBerün. £>ier übernahm er im $aufe beS djurfürfH. Hauptmanns

(Stjrifto&fj o. SBlumenttjal bie ©teile eine« Informator«, begab ftd) aber fdjon nad)

einem 3af>r auf eine neue ©djulmanberung, oon melier er, nadjbem er feinen 3md
erreidjt glaubte, in feine frühere ©teflung nadj Berlin jurücffef|rte. 1620 bejog

er bie Unfoerfität Wittenberg, um Ideologie ju ftubieren; baneben trieb er eifrig

Wufif unb erlangte fd)on als ©tubent burdj bie Verausgabe feiner Medit. music.

Paradisus prim. 1622 einen folgen 9fuf, bafj, als im felben 3af)re bie Äantor-

fteUe an ©t. Wifotai ju ©ertin erlebigt mürbe, ber flWagiftrat ifm auf biefetöe

berief. Hm 1. ©onntag nadj Trinitatis 1622 trat er fein Amt an, in welkem

er fo 39ebeutenbeS für ben eoangeüfa^en ffirdjengefang mirfen foflte. Hm 3. Hug.

1628 ©erheiratete er ftdj mit ber 2Bitwe beS SRatSücrwanbten Hfa^enbrunner 311

SJerlin, ÜRaria Oeling, einer Üodjter beS SürgenneifterS ju Bernau; unb als fte,

nat&bem fie Ujm fünf ftinber gefd&enft fjatte, 1636 ftorb, fd)(o§ er am 3. ©onntag

nad) (SpipIjamaS 1637 eine jweite (Sfje mit (Slifabetf) ©ajmibt, ber Toaster eines

berliner ©aftmirtS, bie tfjm nodj 14 ftinber gebar, üon benen jebod) bie meiften

früfje ftarben. SlHein ade biefe fdjmerjtidjen (Erfahrungen unb fetbft bie ©djrerfniffe

betf 30jäfjrigen ÄriegS, bie, atS fie über Berlin ^ereinbraajen , audj ifun mandje

Drangfale brauten, oermodjten ifjn nid)t ju beugen, ober fein $erj ju breajen.

Der ^err mar feine 3"ö<*ftyt> nnb feinen £roft fanb er im SBorte ©otteS, baS

er na$ feinem eigenen SefenntniS in ber Debifation feiner Psalmodia sacra 1658

über alles fjogföäfcte. SJierjig 3a^re lang wartete er treu feines HmteS an ber

«RifolafflraV — an ber neben ifjm aua? $au(uS ©erwarbt 5 3af)re (1657—1662)

atS DiafonuS angefteflt war — unb am ©ümnaftum jum grauen Älofter, bann

rief ifjn ber $err am 23. ftebruar 1662 fjeun,
1
) um im työtyxn t£^or bem i'amme

©otteS, baS erwürget ift für ber SBelt ©ünbe, ?obtieber ju fingen. %m 2. 2Kärj

>) 9lad)ridjten über (Erüger* ?«6en unb SEBirftn ftnben ftd) in folgenben ©djriften: SJiHtter

u. «üfter, «Ite« unb Weue«. »ert. 1756. B. 966 ff.
— Sangbeder, a. a. D. 3—20. —

ftr- Silife 3«* Crinuerung an 3ob,ann «rügtr. datitia. ©b. 21. ©. 211 ff.
- «a^mann,

3ur Oef^i^tf ber »ctl. ©. 338. 1856. — 2>erf., ?«ut ©erfjarbt. 1863. 8°.
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würbe er in ber ftifolaifirdje betgefe^t ,
ofjne ba§ bie ©teile, wo feine (Gebeine

rufjen, je&t nodj Qenau bejttt^net werben fönnte. ©ein oon feinem ©djwiegerfofjn,

bem <f)urffirft(. Hofmaler §irt, in £l gemalte« ©ilbni« mit mehreren 3nia)riften iji

noa) Ijeute in ber 9tifoIaifir($e ju fetjen. — ©a)on oon feinen 3"t8fn°fcn a^
ÜKufifer anerfannt unb fwdjgeaajtet,

1

) ift bie ooße Srfenntni« ber SÖebeutung Srügcr«

für ben eoangelifdjen Äir^engefang bo$ erft ber neueren 3"* wöglia) geworben.

(Sr ftef)t mit allen feinen tfunftgenoffen ber 3eit uon 1600-1650 auf ber (Srtny-

fdjeibe jwif^en bem alten fontrapunftifdjen unb bem neuen fonjcrtierenben SRufitftil,

jwifa^en ber abfterbcnben alten unb ber neuaufteimenben mobernen Xonalität. ©eine

Jpauptbebeutung fjat er al« ©änger ober (Srfinber neuer, fdjöner Äira^enmelobieen

erlangt. 3roar W $m aiö foü&em bie frühere Shaft be« Xongange« unb bie

ÜJfannigfalrigfeit be« oolf«rümli$en SRlmtfmiu« nidjt metyr ju Gebote, aber er meifc

biei'en Abgang burd) reidtfliejjenbe mclobif$e Srfinbung unb trcffcnbc ^luffaffung

be« 3)id|terworte« ju erfefcen. ©eine 2Relobieen finb wirflia^e SKrt&enmelobieen,

bie mit fira)lia)er 2Bßrbe lebenöoolle ftrifaje unb Älarljeit oerbinben, unb bie wie

fte au« ber Xiefe eine« glauben«marmcn, im geuer ber Xrübfal geläuterten ^eqen«

unb @emüte« gefloffen finb, fo aud) mieber jum fceqen beö beutfa>n 93olfe« §u

bringen oermoajten, wie fie e« naa^mal« getfjan unb bi« (jeutc noa) tljun. %i9

©otjn einer Übergangöjeit fingt er biefe SJWobieen ifjrem tleineren Xeile narf» nod)

in alter, boa) niajt mefjr rein erhaltener Xonalität, iljrem gröjjem nad> aber in

neuer unb jioav in biefer mit Vorliebe in üHoll, al« ber Xonart, bie feinem eigenen

n>cid) geftimmten ©ernüte wie ber ernften ©timmung feiner brangootten, unglüd*

lidjen 3«* am »giften jufagen mußte. — s3ttinber ijcruorragcnb erfdjeint CSrÜger

al« Xonfefcer ober Äontrapunftift fowofjl in ber tjarmonifdjen togeftaltung feiner

eigenen, al« älterer 9We(obiecn. ©djon ber Umftanb, bafj er feine flttelobteen allein

unb nidjt im 3ufammenf)ang mit bem Xonfafc erfinbet, ben er ifmen immer erfl

naa^er in ben naa? feinen ©efangbüdjern erfdjeinenben Gljorbüajern beigiebt, jeigt

feine öeränbertc ©teflung ju ber früheren Seife, §aufctfä$lidj unter 3ol). $erm.

©djein« unb (Saloifiu« (Sinfluf ftefjenb, feßt er ben Choral einfad), meifl nur für

üier Stimmen, 9?ote gegen 9fote, unb nid)t einmal bie Gabenjen me^r jeigen irgenb

weld)e Erinnerung an ben alten breiteren SHotettcnftiL 3n feiner Begleitung, bie

meiji au« jmei SJiolinen unb oier ißofaunen befielt, ln§t er bie bei anbern beliebte

Seife ber 33or*, 3roif<fjen* unb 9?a^fpiele fallen unb bagegen ben ©efang ganj

begleiten. — $ie oon 3o^. (£rüger §erau«gegebenen flnb:

„9?eweö oollf ö mlia^e« ©efangbua^ Stugfp urgifa^er don^
feffion, je. «erlin 1640. «. 8°. XXVI ©. Xitel, Sibmung. 2 Wegifter

unb 030 ©. mit 248 Siebern unb 137 ÜJtelobieen mit beziffertem Bafe,

oon benen 18 iljm alö (Srfinber jugefyören, wie baö S3ua) bura^ge^enbö etwa«

') @o j. ©. in einet Hebe t>tt SReftor« $einjelmann am Orauen »lofter 1657, bei

3of|. fronet, 3ob. ^eliton. ©üben 1674. 6. 189 f. «gl. bei Sangbeder, a, a. C 6. 6. 7.
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umftänblid) mit „an ff folgcnbe 9Jielobia 3of). ßrflg." ober in äfmlidjer SBeife

Ijeruortjebt. jDicfem QJemcinbegefangbud) gefjt ein (Sfyoralbua) für bie Sdjüler

jur Seite, baä 1641 in üier Stimmen gebrucft würbe. — Praxis pie-
tatis melica 1

) b. i. Übung ber ©ottfcligfeit in djriftlidjen unb troftreidjen

®efängen K. Berlin 1644. 2. SluSg. 1647. Diefe beiben trften «umgaben

finb biö Jefct nidjt mieber aufgcfunben worben, erft bie britte üon 1648 ifl

borljanben. Sie enthält 387 Sieber mit 170 3JMobieen, unter benen 46
neue 2J?clobieen ftdj finben, beren 16 (£rttgcr alä (Srftnber angehören unb

außeibem 3 weitere oon itym älteren tWelobicen nadjgebilbet finb, oljne bo§

jeboct) feine tfutorfd)aft bei einer biefcr SJJclobieen bezeugt wäre. Jpier finben

ftd) bie erften lieber ^aul ©erfjarbtö mit meljrfad) neuen lonweifen (5rttger6
r

femer mehrere ber sJRelobieen Sdjopä ju $ift$ „§immlifd)en Siebern" oon

1641 unb 1642 oon (Srilger mefjr ober weniger ertjeblid) umgearbeitet,

enblid) einige Sieber 3ot). §ermannö, mit neuen CErügerfdjen ©eifen. IDicfcö

iöud) mürbe in uiclen Auflagen unb 9?a$brucfeii Derbreitet : 1650, 1651 unb

1652 erfLienen neue äbbrücfe, 1653 eine neue Auflage, erweitert unb uer-

beffert, bod) ftnb biefe alle nod) ntdjt wieber aufgefunben. Qrrft bie SluGgabe

oon 1656 ift wieber befannt unb enthält ju 503 Siebern 209 ÜJfelobieen,

unter benen 13 mit „3. (5." alä CSrüger angeljörenb bcjeidjnet ftnb. Sludj

fte erfdjien 1659 unb 1660 in weiteren nidjt uorfjanbenen Slbbrürfen, benen

1661 atS „(Sbitio X" bie lefcte öon Grüger felbft nod) beforgtc «uögabe

folgte: fie bringt nod) 3 neue Siebweifen beä Sängerö mit „3. (5." bejeidjnet.

flod) 1733 erfdjien bie 43. Aufl. ber Pr. P. M. mit 1316 Siebern. —
"?ttö (Sljorbud), mit oierftimmig gefegten ÜJtelobieen, jur Pr. P. M. erfdjien

bann: (Seiftlidje &irdjen*'iÖ?elobiecn :c. in 4 tyolal unb 2 3nftru=

mentnl-Stimmen . . . überfefcet k. Berlin 1649. 4°, mit 161 ÜHelobieen,

oon benen 149 fdjon in Pr. P. M. oon 1648 fid) ftnben, 11 neu erfdjeinen,

beren 3 ju Siebern 3ol). #ranrf$ Krüger alö (Srfinber angehören — %[&

Mitarbeiter erfdjeint (Srfiger barauf bei bem SRungefdjcn Ö.-33. ber $ie=

formierten: (#eiftlid)e Sieber unb $ falmen . . . mit iljren notmenbigen

9JJelobieen üerfcfjen. £u Berlin, (Gebrucft unb »erleget oon CStjriftoff SKunge,

3m 1653. 3af)re." 8°. Diefeö SBud) giebt unter Söeglaffung ber ju älteren

Siebern gehörigen, befannten 9)Mobieen, ju 375 Siebern 92 9)ielobicen, Don

benen 60 bereite Pr. P. M. in oon 1648 fteljen, 18 neuerfunbene Seifen

3ot). (Erflgerä finb unb bie Söejeidjnung „3. (£." ober „3. Gr." tragen, im

ganjen aber 37 3Welobieen, bie teilweife anomjm in früheren SBerfen erfdjienen

waren, l)ier urfunblia) beglaubigt ftnb. — Diefem folgte bann nod) baö fo*

genannte "äftärtifdje @.iö., uoqugäweife für bie reformierte Eomgemeinbe

in 33erlin beflimmt, in jwei teilen: Psalm odia sacra, baö ift: beö

ffönigeö unb ^ropt)eteu XaüfoS ©eiftreidje
v
^falmen ... auf eine gan£ neue

unb oor niemals fjcrüorgefommene ?trt mit 4 93ofal* unb (pro Coniplemento)

3 3nftrumental Stimmen
, nebenft bem Basso Coutinuo auffgefefcet tc.

Berlin 1658. 8°. ale erfter Jeil gewö^nlirf) oorgebunben bem eigentlichen

(«.^33.: . . . ©eiftlitfie Sieber unb ^falmen :c. 3n 4 ^olaU unb

l

) 9fad) 8penerd Angabe in ber SBorr. jur 29. Slufl. 1703 Der Pr. P. M. ^at (Srüger

btn ütel berfelben bem fef)r uerbreitden ßrbauung*bud)e be» encilifa^fit >üifd)of« i'ubioig 33aqle

(t 16321 ,Praxis pietatis" entlehnt.
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3 3nfrrument*<3timmen überfefeet. . . . 39er(in 1657. 8°. Die« ganje 93udj

enthält ju 319 Biebern 184 SRelobieen mit üierftiminigen Sonfäfcen, wobon

93 ber bebeutenberen ÜBeifen mit ber auf bem Xitel angegebenen 3nfirumen*

ticrung, ad)t mit fünfjtimmiger , üier mit üierftimmiger ^ofaunenbegleitunß

uerjeijen ftnb. — Älö ©efamtttjötigfeit 3ot)ann (SrügerS auf bem ©ebiete bed

eöangelifdjen tfirctjengefangeö ergiebt fidj nad) $3obeä Unterfudjung,
1
) baf$

oon bemfelben „auf ©runb Ijinreidjenber äußerer 93ejeugung 71 neuerfunbene,

8 ober 7 umgearbeitete üJMobieen f)errüfiren; ba| au« anbem ©rünben

5 neu erfunbene unb 20 ober 21 umgearbeitete ©ingmeifen iljm jugeförieben

werben tonnen, unb ba$ enblid) audj bie (Sntftetjung mehrerer (18) in feinen

©efangbfla^ern juerjt erfdjeinenber Üonmeifen oon feiner §anb nid)t gnnj

unwafjrfdjeinlta) ift." Die« ergiebt unter 122 ©ingweifen

:

1640. 1648. 1649. 1653. 1656. 1657. 1661. jufammen

1. neu erfunbene.
a) taut äufjerer »ejeugung: 18 16 3 18 13 — 3 = 71

b) au« anbem ©rünben: 1 — — 1 1 1 1=5
2. Umarbeitungen.

a) laut äufjerer 33qeugung: 5(4)3 — — — — — = 8(7)
b) au« onbern ©rünben: 6 2(3) - 1 2 8 1 = 20 (21)

3. beiit)mjuerftauftretenbe: 3 3 — 2 _2 4 4 = 18

in«gefamt: 33(32) 24(25) 3 22" 18 13" 9 =122.
53on biefen 2J?elobieen finb bie noa)ftef)enb aufgeführten 18 9?rn. Don und

in befonbern Slrtifeln befjanbelt; biefelben fjaben ftdj mef)r ober weniger aÜ*

gemein im Äird>engebraudj erhalten unb bie 10 mit * bejett^neten fmb
(Stgentum ber ganjen Äirdje geworben:

Wun jaulet ad, if|r frommen. 1640.
* ^erjliebfter 3efu, wa$ fyift bu oerbrod)en. 1640.

33on @ott wia i$ niajt (äffen. 1640.

3ion flagt mit 9ngfi unb ©ajmerjen. 1640.

Huf auf, mein §erj, mit ftreuben. 1648.

*9?un banfet alle ©ott. 1648.

SRiajt fo traurig, ni$t fo fel)r. 1648.

O wie feiig feib ifjr boa), ifjr frommen. 1648.

*$err, idj fjabe mijjgefjanbelt. 1649.

*®a)müde biaj, o liebe ©eete. 1649.

Du, o fajöne« fficltgebäube. 1649.

*3euaj ein ju beinen Sporen. 1653.

SBrunnqueU aller ©Wer. 1653.
* ©djming biaj auf ju beinern, ©ort. 1653.

*grÖf)lid> fotl mein $erje fpringen. 1656.

*9?un banfet all unb bringet (Sljr. 1656.
* 3efu meine ftreube. 1656.
* 3efu« meine Suberfiajt. 1653. 1656.

') 9g(. „Dir £ir<fjenmelobieen Oofyann (Sriiger«". öon €kmtnarlel)rer ©obe in ?üne*

bürg — in ben SRonaWf). für SKu|Wge(dj. 1873. @. 57—60 unb 65—83, wo burdj grünblidje

WadEitoeifungen bie fettfierigen Irrtümer namentfi$ ». fBtnterfetb« befeiKgt fmb unb ba€ oben*

ftffirnbe »efuNat gewonnen ift.
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ßlirrcnoe (Dom latein. currere, laufen), ein (Sefangdmr, ber auö ärmeren

Schülern ber oberen Sdjulflaffen gebilbet mürbe unb nn gemiffen SBodfentagcn

morgend ober nbenbfl unter ber Bnfüfjrung eineä 'Präfeften in ben ©trogen um*

fyerjog unb geiftlidje lieber unb Motetten fang, wofür Keine ©elbfpenben gefammelt

mürben, bie man Don >$t\t ju £tit an bie Sänger verteilte, für bie fte alö Beitrag

für ifjren Unterhalt auf ber Sd)ule galten. „Ginjetne Familien befleüten fidj mof)l

aud) an befonbern "Jagen ber tfreube ober Trauer ben Keinen Sängerdjor Dor ober

in ba£ £>nu$ unb roäljlten fi(r) bie SEBeifen au«, melaje ber (Stimmung be$ Tage«

entfpradjen."
1

) — Spuren biefer frönen Sitte jeigen fic^ fd)on in ben ältefien

3eiten ber djrijtlidjen tfiraje;*) im proteflantifdjen Deutfa^tanb rourbe fte naa) ber

Deformation allgemein unb mar, mie au8 einzelnen norf) Dorfjanbenen (Surrenbe«

orbnungen IjerDorgefjt, burdj befonbere (55efefce genau geregelt.
9
) 3n Gsifenadj, mo

betanntlidj Sutljer unb 200 daljre nadj ifjm roaljrfdjeinlidj audj Seb. $acb mit ber

(Surrenbe fang, 30g biefclbe fdjon im 15. 3af)rf)unbert breimal in ber 2Bod)e burdj

bie Stabt; in ?eipjig fanben bie Umgänge Don SJfüfiaeliä biö Weujaljr, fomie an

ben Xagen Martini unb ÖJregorii ftatt, unb mürben bie Sänger in mehrere

Kantoreien* geteilt unb jeber berfelben befttmmte Strafen angemiefen.
4
) 9ln anbern

Orten ging bie Surrenbe fogar „über ?anb", b. I). auf bie benachbarten Dörfer,

roaä j. 33. in Torgau erft 1822 abgefdjafft mürbe.
5
) Überhaupt fjat biefe Sitte

ftd) an einzelnen £)rten biä in unfre 3"* fjerein lebensfähig erhalten, mäfjrenb fle

im allgemeinen in Abgang tarn, ftreilidj meint SRiefjl, fjaben fiö) „bie Öemeinben

bamit freinriUig eine« ÜRittclä begeben, bireft auf bie mufifaltfdjc ßr$ief)ung ju

mirten. Sangen biefe Gljöre fdjlea)t, bann hätte man fle Derbeffern, md>t aber

abfä)affen foflen; unb mar man ju fentimental gemorben, bie ärmeren Stüter

») 8gl. SB. 9Ite6,l („©eifMiaje ©affenmufif) in ben Äutturflubien. 186». ©. 336 ff.

unb ©pitta, ©ad) II. S. 17 foroie gerb. $iü*er, ÄünfHerteben. 1880. @. 218.

*) 9M Sb>. ©. ©temmler, «bb,Dlg. au« ber #ird)engefdj. uon ber «urrenbe unb benen

Surrenbanern. fieipj. 1765.

*) (Sine foldje Orbnung bejüg(ia) Der „Umbftngenben änaben, Sanente« ober (Slemofenartj"

mit friir genauen 9rfHmmungen tfl bie ftegen«burger uon 1654 bei SRettenleiter, äRufitgefdj.

btr ©tobt 9tegen«burg 1864. <5uterpe 1866. ©. 22. 23 unb bie üWetten unb »efperorbnung

Der SKi*aeli«fdjule ju Lüneburg 1656 — bei 3ungb,an«, ©eb. 8a<$ al« @d)üler ber «ßartifular«

foule ©t. SWtdjaeli« m Lüneburg. 1870. 4".

*) Sgl. ©pitta, a. a. O. I. @. 181. 188. 189. 3u (Sifenaa) mürbe ..um 1600 ber

currente (Stjor für giguralgefang burdj 3eremta« fBeimid), ben SRettor ber (Sifenadjer

©djule eingeridjtet unb galt balb al« ber ©tol$ unb bie greube ber ©etoofjner btr ©tabt

unb Umgegenb."

») S3gl. Säubert, 2>ie Pflege btr SWuftt ju Sorgau. 1868. ©. 21. Sud) Sutfcr, 811*

legung be« 1. ©udje« 2Rofi«, ©efammelte ©Triften II. ©. 2347 erjäljlt au« feiner 3ugenb>

int: „3U ber 3eü» öI* <n ber Äird>e ba« geft oon ber ©eburt (Sb.rifii gehalten würbe, ftnb

mir auf ben Dörfern oon einem ^au« jum anbern umhergegangen unb pflegten mit oier

©timmen bie gewö^nlid>n *Pfalmtn 00m itinblein 3efu, geboren )u 9etf)tef}em, }u fingen."
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298 Ciokait-ZlÖtc. HuitifiijuifUrr.

fttrbcr allein uor ben Käufern fingen ju (äffen, bann mujjte man bie reiben nod)

bagufteöen, nid)t aber flugä ben ganjen iöraud} jerftören." HudJ fonft hat bie

Gurrenbe in neuerer 3eit nod) ihre ftiirfpred)er , bagegen aud) ihre ©cgner

gelobt.
1

) 2$gt. «Diarquarbt, Die ebang. (Surrenbc nad) ihm- 3bec unb iöebeutung.

9Jerl. 1858. 8.

(S^afait^lÖtC, ein Orgclregifter, baö in ad)tfttf$iger Xongröfce im Oberwerf

ber uon Ooh. tfriebr. 8d)ulje auö ^nulinjeüe 1850 erbauten Orgel beö Dom« ju

Bremen ftel)t, unb ben Ion ber gleidjnamigen ftlötc nachahmen foU. ß$ ift ba&

felbe föegifter, baö uon anbern Orgelbauern ber 9feu$eit unter bem tarnen ©iener=

flöte, Äonjertflöte gefegt, unb bamit e$ bem Xon ber wirflidjen (Jtöte möglidjfl

natje fomme mit eigentümlich geformter fternfpalte unb runbem ftlötenmunblod) al«

?luffd)nitt gebaut wirb.

sc.

£a(l)j(t)tt)CllCT , oine l5re$(enbouorrid)tutig am Gdiomerf größerer Orgeln,

über bie ftblung, Mus. mecli. org. I. 83 fagt: „0$ fann ba« Cornett

d'Echo gar mit einem befonbern Mafien Uon Brettern bebeeft werben. Unb in

biefem §afle fann, wenn ber Decfel (bad Daaj) beö tfaftenä beweglidj unb fo ein

gerietet ifi, bafj er burd) einen befonbern 3U0 (Xrttt) mefyr ober weniger auf-

gehoben unb wieber niebergelaffen werben fann, ber fortbauernbe Xon einigermaßen

fdjwellenb, b. I). uerftärft unb wieber gefd)wädjt werben." — $lbt Vogler behnte

') Dafür trat ber alte ©erbet, 91. £er. II. ©• 667—668 mit Berufung auf äbbblgn.

oon #orfting unb Älein im I. 3ahrg. ber Äug. mufif- 8 fg- — ferner ft. Eeutler in

bem (Sumnafialprogramm De choris syrophoniacis quoa Gennani Singchöre dicunt.

SKübll}. 1829 ~, Polmer, (gw. $nmn. 1865. @. 367 (li«uptfäd)lidj bie $cbeutung ber

(Eurrenbe für ben ftirdbendjor betonenb) u. a. ein; ou8 fanitarifdjen unb morolifdjtn JRiirf

ftdjten fpradjen fid) bogegen au$: Dr. (£f|r. ®. $eune in (Böttingen — „Aber bie (Snrrenbe" —
im 9ttid)«annigcr 1798. Mr. 217. @. 2479 ff., (ikaben $offmaun, Die Pflege ber »Sing

ftimme. Dreeb. 1865 u. o. Übrigen« f»at fdjon ber alte Mifolau« German ba« ?oo« ber

(Surrenbefnaben in ein nidrt eben roftge« Vidit gefallt, tuenn er in feiner ÜJorrcbe ju ben

„ipiflorieu oon ber 3inbflur 1562 meint: „Die armen Äiitber, bie nad) Parteien herumb

fungen, ba£ waren redjte natürlidje härterer, 4ßenn fte tu ber Sdjulen guugfam gemartert

waren, onb in ber Äirdjcn erfroren, mufien fte benn allererft binau€ auff bie Oart (cum

Sacco per ciuitatem) $}nnb jpenn fie mit groffer mübe, im regen, winb onb fdjnee etwa»

erfungen, baffelbige ben alten «tedjanten ... in bal« (Jeden, onb fte, bie Änaben, mußen

maul ab fein, onnb barben." ©gl. SBadernagel, «ibl. be« £.«?. 1855. $. «15.
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in nadj feinem Softem gebnuten Heineren Orgeln biefe 93orrid)tung auf ba$ ganje

SBert auö, inbem er baöfelbe ganj in einen haften fdjlofj unb benDadjfdjweller

an biefem anbrachte. 3m neueren Orgelbau fommt ber Dadtfajweüer allein faum

noa) 3ur öerroenbung; ber moberne, toirffamere 3aloufiefa)roeller (ügl. ben

Slrt.) b,at ifm uerbrängt.

$fl(l)ftei!!, ©olfgang, $ur £eit bed iöeginneä ber Deformation Sttönd) unb

Organift am SKflnfter ju Strajjburg; 1524 oerliejj er baä Softer, uerljeiratete

fidj unb roirttc oon 1525 an alä Organijt unb ^farrüitar an ber IfjomaSfirdje

bafelbft.
1

) 99ei ber (Sinridjtung befl beutfd>en liturgifrf)en unb @emeinbe=Öefang$ in

Strasburg beteiligte fidj £>ad)ftein alä Didjter breier beutfdjer ^falmen:

^falm 14. 3)er Iljöredjt fpridjt eä ift fein ©ort.

^falrn 15. O $err, roer wirb ©otmunge Ijan.

^falm 137. «n SBkfferflüffen «abnlon.

bie im Strafjburger „Deutfd) Äirdjen ampt" 1525 jugleid) mit SJielobieen

erfdnenen, uon benen bie ber beiben erften
s
JJfalmlieber fidj nidjt im tfirdjengebraud)

erhalten Ijaben, bie beä britten aber in ben allgemeinen 93eftfc ber ganjen eüangelifö)en

Äirdje übergegangen ift unb für alle 3"ten f »nc 3»cröc beäfelben bleiben mirb.

ÜWan fdjreibt bie Srfinbung biefer Welobieen geroblmlidj iBolfgang 3)adjftein ju,

allein e$ fyat biefe trabitionelle Slnnalmie, fo allgemein fte aud) oerbreitet ift, feinerlei

Beglaubigung, loenn aud) ir)re möglidje 9iid)tigfeit jujugeben fein mag, obroob,!

bie Irabition be$ügliaj beö UrfprungS mandjer Gljoralmelobieen „fidj burd) bie

neueren #orfd)ungen alö t)öd)ft unjuoerläfftg enuiefen f)at." $gl. ftnijjt, 2Bttrtt.

ü^id. 1876. 8. 217.

$a 3ffUÖ an 5cm StttUtf ftllltb, Choral, beffen SHelobie auö oorrefor=

matorifdjer £t\t flammt. Ob fte urfprfinglidj bem geiftlidjen £ert angeljörte unb.

mit tym entftanben ift,*) ober ob fte fdwn oorb,er befannt roar unb meüeidjt au«

bem roeltlidjen SMfägefang b/rfommt, ift nod) unentfdjieben. Dagegen ift fidjer,

bafj fie mit ber ffieife be$ welttidien Xageliebeö „ISS moljnet lieb bei liebe*, mit

>) Sögt. 9töbridj, ®rfd|. ber Oecformalton im Ölfafc. 5trafjb. 1830-32. I. «. 211.

ftfetje!, V>ijmnop. I. 1718. B. l«o madn Sadrficin 311m ^rebiger in üHagbfburg jur 3eit

eon beffen 3erfiörung 1031 - ein Irrtum, ber ftd) teihueife bi* auf bie @e«en*oart fort'

gtpftanjt ijat »gl. SSadernagel, X. ?. 1841. ö. 872.

*) Alfter, Äntf]. I. 1802. 28« fialt Veifentritö tlberfdirift „im alben tb,on"

für cntfdjeibenb. „ißJir ermatten ^terburd) fjiiirctdjenben Äuffd)lu§, baß bie SWflobit bamalfl

a(« eine allgemein betaunte uno bem Viebc uon ben fteben ©orten etgcntümlia)e angefe^en

»urbe. 3ie ip obne 3roeifcl mit bem fiebe entftanben, alfo minbeflen* bem 15. 3ab,rf).

angeb^örig."
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300 Dank fei (Sott in 5er fjölic. DarmfläMcr (Örfangbitd) oon 1698.

ber fie Utetfad^ in SJerbinbung gebraut würbe, 1

) nidjtt ju ttjun fyat.
9
) 3m eban*

gelifd)en Jctrdfjengefang erfä)etnt fie erftmalö im SBabflfdjen 1545. II. sJ?r. 6

jebod) ju bem ?iebe „3n bidj fjab idj gefwffet $trr" unb aua) Valentin Xrifler,

©ingebücdlein. 33re$l. 1555. <5. 157 tjat fte
5
) nodj ju einem anbern Xert: „(55

war einmal ein groger $err", bejeicf>net fte aber al$ „bie 9?oten Don ben fiebert

SBorten (S^rifli"
;

erft ?eifentrit 1567. ftol. 97 b giebt fte mit „Da 3efu« an bem

(Sreu&c (jung" vereinigt unb be^etdjnet fte alö „alten Xfwn". S3ei $Jabfi Ijetfjt fte

(mit bem Xert au$ $at. ©djumamtS 1539)

: 1 — —4
f?

0 f^-tr"-.—p—

2>a 3r ' fu« an brm (Srcut * je fiunb, onb ifjm fein leqaVnaut

Lfa ff* K>
4

—

i
—

*

CJMZ. fp-J

war «ernmnbt, mit Ht * ter - 1t • <b,en fdjmert • jen, bie @ie • bm

ffiort, bie et ba fproaj, be > tra<ft in bei . nein b,ert * jtn.

(Sine feätere 3eiajnung ber ÜWelobic au« bem 5ö?ürtt. 1711. ©. 138

giebt Vanrij, ffern I. Wr. 24. ©. 15; fleben wettere ältere unb jüngere ?e«arten

$ölfa)er, Da« beutfdje «.=?. üor ber Reform, »fünfter 1848. 8. 211-214.

Salt! fei @Ott ttl Der ©Öf)f, Choral
;

ügl. ben Slrt. „<$ebutb bie folln

wir Ijaben".

Sarmffö&ter ©efangbutf) ÖOtt 1698 — ein für bie @efdjia)te be$ eoan*

geltfajen Gfjoral« in ber ^eriobe oon 1650—1700 wiajttgeä OueHenwerf, „bie

eigentliche Meberlage, ba« wa^re ©ammelbudj aller um biefc 3"* i" Dcr wtlts

förmigen Slrienart gefungenen Seifen." <S« erfaßten unter bem Xitel:

„ ©eiftretdjeö ÖJefangbua), oormaf)l« ju $alle gebrudt, nun aber adljier

mit Woten ber unbekannten SHelobien unb 123 i'iebern üermefjrt, jur @r«

») «gl. 5. ©. Käufer, ©<f4. be« *ira>ngef. I. ®. 143; <£. «e<fer, $au«muftf 1840.

68; StoQ, ®tfä. befl IV. &. 303 unb bagegen «Binterfelb, So. £.•<&. I. @. 1 13.

$offmann, ®ef<fj. be« «.-9. ?(u«g. 1863. 3. 217. 222 unb Söfjme, «Itb. ?ieberbu<$.

1877. ®. 650.

*) 15a ber beutfd^en Bearbeitung be« ?iebe« bura^ 3ob>nn ©öfdjenftain, nad) ber oon

3. £b>. Oleariu«, Hymnol. pass. flrnftabt 1709. 8. 14 unb fBefeel, ^tjmnop. I. ©. 123

au«gefproaVnen Vermutung, ein lateinifd)er ^nrnnu« be« ^Jetru« »olanbu« „Stabat ad lignum

crucis" ju @runbe liegen foff, fo ()at ?üft, Jiturgit. 3Wainj 1847. II. @. 182 unb in ber

3eitf<$rift „3)er «atfalir. 1842. »b. 83. e. 224 aud) bie SWelobie bem ^etrtt« »olanbu«

jugff^riebtn, jebod) ofine nähere Begrünbung.

*) 3u biefem iert b^at Seifentrit, Äatt). 1567. I. gol. 277 dne anbre SWetobie, bie

bei 2R«ifter — ©äumfer. II. 1833. 9Jr. 310. $. 291 mitgeteilt ift.
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Dag 3f(iilrin foü bod) mein fcrofl. SOI

munterung gläubiger (Seelen, mit einer Starrebe (Sbert). $tyi(. j$\iti)Un$>, jün-

geren ©tabtprebigerö unb 2>eftnitori« bafelbfi." Earmftabt, bei ©riebet 1698.

längt. 12°.

unb Ijeifjt nadj bem Serfoffer ber Dom 3. ÜKorj 1098 botierten SJorrebe nua) ba«

3ue^tenfd)e ©efangbud), tft jebod) Don w$armfiäbtifd)e« ©efangbua)" 1099,

ebenfalls mit einer SJorrebe oon 3uef)len, f0*0" öon örm f°Öcn - «$>armftäbter

Gantional" 1687, oon SEBolfg. (5. Söriegel loofjl ju unterfajeiben. ?<on ben

123 SRelobieen, bie burdj baGfelbe befannt mürben, ift ein Seil au« ben mit

UMobieen oerfeb/nen ?ieberfammlungen einjelner Dieter, mie SU)a«u. ftritfd)

($immel«lufi unb SGBeltunluft. Veifcjig 1675), $>einr. ©eorg fteujj ($ebo»fer.

?üneb. 1692), 3oad). Weanber (93unbe«lieber. 1679 mit feinen eigenen unb ©trottner«

9)Mobieen), Änorr o. föofenrotb, (9?cuer §elifon. Siürnb. 1684) jugteidj mit ben

betreffenben Biebern, ober au« ©efang» unb Drgelbüd)ern (wie ©am. ©ajeibt«

STabulaturbua) 1650 unb ben ftürnb. @. ©93. ton 1677 unb 1690) teiltoeife

umgebilbet tjerübergenommen, ein Seil aber ganj neu für ba«felbe tomponiert worben,

ob,ne bafc freilid) irgenb eine Angabe ober auaj nur Stnbeutung über bie Äonu

poniflen ber neuen ÜRelobieen, ober über ben ober bie ^Bearbeiter ber nnbern

gegeben märe, Hn 30 biefer flttelobieen, Oon benen bie oerbreitetften in eigenen

«rtifeln beb,anbelt ftnb, famen in allgemeinen firajliajen ©ebrauaj unb fjaben fiaj

biö fjeute in bemfelben erhalten.

$ad SefUleitt fott ftod) mein %XO\i — Gfjoral, ber juerft im Cant.

sacr. Goth. 1646. 1. Seil ©. 72—74 (2. Bu«g. 1651. ©. 72) fieljt unb bort

bie Überfajrift „§elberi" tjat. 2)ab/r toirb bie (Srfinbung biefer SRelobte allgemein

bem Diajter be« Siebe«, SBartfjolomäu« gelber (ogt. ben 3lrt.) jugefa)rieben unb

raufe, ba biefer 1635 geftorben ift, oor biefe« 3af>r gefegt werben, ©ie b/ijjt:

«um
f 2)ae 3t • fu • (ein fott bod) mein Jtroft, mein $ei * lanb fein unb
\2>er mid) ge « He • bet unb er • loft, fein ©'malt fou" mid) ob-

3
/biet

\trei

ben.

ben.
3b,m tb,u td) mid) ganj nril • (ig • lief)

rr^iJU-J-f-r r r
r ^

oon $erjen«grunb er • ge - ben: c» mag mir fein h>eb, o • ber fein,

V r J j r r r
J * ~= 1 —

mag 0« * ben o « ber (e » » ben.
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302 fi. f). <5. Born«. Da;ii ift erfdjirtira ic. Dcccm.

£>a$ Original berfetben mit bcm uierftimmigen Xonfafc $elber8 ogl. bei ©djöberlein —
Siegel, ©a>& be* liturg. Gt)or* unb ©emeinbegef. 33b. II. 1868. 1. Hbtlg.

Wr. 86. e. 192 - unb bei b. 2Sinterfetb, (So. II. Wotcnbeig. ©. 2(5.

$at)ill, Änrl Jpeinric^ @eorg, ©emtnarmufifleerer ju ©djlfidjtern in Reffen,

ift am I. ajfärj 1823 ju Stteimbreffen bei Äaffel geboren. ©r übte Don frfltjer

Ougenb an fflaoier- unb Orgelfpiel, tarn 1837 ju weiterer Huflbilbung nadj Gaffel

unb befudjte 1840—44 baä Vefjrerfeininar ju Homberg, wo er unter ber Veitung

31. 3B. SBolrtmarä feine mufifaliftben ©tubien üotlenbete. ©eit 1844 wirfte er al«

Vetjrer an ber etnbtfdjulc 311 @rebenftein biö er 1851 als ?et)rer ber ÜRuftf an

ba« «Seminar ju ©a)lüa)tern berufen mürbe, mo er feitbem mit (Srfolg tfjätig ift.

©eine l)ier ju nennenben Serie finb:

1 . £l)eorettfaVpraftifa)e Organiftenfdmle. (Sin $>anbbud) für Organiften k.

(Srfurt 1862. Ätfrner. 33b. I. VI u. 109 ©. 33b. II. XXI u. 105 ©.

%
gr. qu. 4°. — 2. §ülfabu<f> für ange^enbe Organiften. $eft 1. 2. (Sbenbaf.

Op. 5. — 3. 50 3Jorfpiele ju ben gebrnudjltdjftcn Chorälen ber eöang. Jfiraje

für Orgel. Offenbad), 3lnbre. Op. 9. — 4. ftantafte F-moll für Orgel.

Op. 4. — 5. 40 Öljoralmelobieen in ifjrer urfprfingliaVn ftorm für bie

Orgel. 4°. Offenb. 3lnbre. — 6. ©ciftlitber SHännerdwr. (Sine Sammlung
auäerlefener (Sljoräle, geiftlid)er ©efänge, Motetten, *ßfalmen, fjmnnen, Äan*

taten :c. oon anerfannten SDieifiern. 9ta$ bem Äirajenja^r jufammengefteÜt.

gr. 8°. (Srfurt, Sörner.

$OJU ift ftf^lenetl btr ©Oljtt ©OtteS, Äantate junt jmeiten äöeiljnaajt*

feiertage 1723 oon ©eb. 33adj, mit brei uierftimmigen (Jljoralgefängen , nomlid):

ber britten ©tropfje ton „3Bir Gfjriffrnleut", ber jmeiten Strohe oon ,,©($wing

bidj auf ju beinern ®ott" (©Rüttle bein Äopf unb fpridj) unb ber oierten ©tropfje

($>atlelujat>, gelobt fei @ott") üon freuet eud) iljr (Sfjriffrn alle" (oon Jeimann*

fcammerfajmibt). «u«g. ber 33aa>@ef. VII. Wr. 40. — 2)er in ber SKitte biefer

tfantate ftefjenbe (Sfwral ,,©d)üttle beinen Äopf unb fprid)", ben 0. 3Binterfelb,

(So. III. ©. 352 ,,nu« entfa^eibenben @rünben" 33a$ al$ (Srfinber auftreiben

ju foOen glaubte, ift oon i'ubw. (Srf, 33ad>8 (Sljoralgef. I. ©. 118. Wr. 114

alö eine Maajbilbung ber 3Bcifc „ÜReine Hoffnung fteljet fefte" (ügl. ben 3Irt.)

nadjgewiefen worben. »gl. ©pitta, S9a<$ II. ©. 213.

Xccfttt ober STfCimo, eine Orgelftimme, bie bei ^rätoriuö, Synt. mus. II.

unter tarnen wie Eej, Defr, $e$embafj, unb bei SBenfmeifter, Orgelprobe. ©. 74

unter ber öejeidjnung 2)ecupta oorfommt. <5ö ift bie um eine Oftao er^ö^te £«3,

alfo j. 33. ju Principal 8' bie Xeq auß Ottaü 4'. 3m ^ebal ^ieg eine foldje

©timme Decembafe. — (Sine weitere äfmliay ^üdfrimmc ift bie 3)ecima nona

älterer Orgeln, b. % bie um 2 Oftaocn ^ö^er liegenbe Ouint Vk ja einem

Principal 8'; bagegen ift bie iefet noa^ ba unb bort oorfommenbe IDecima

q u t n t a , oua) O u i n t b e ( i m e ,
Ouintabejen ober Ouintej genannt, nidjte anbere«
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al« eine Superotta»
, atfo bei Principal 8' ober 4' bie Dftau 2' ober 1'; eine

foldje Superoftao f)ief$, wenn fte jweidjürtg war, 3. 33. 2' utib 1' ju Principal 8',

aud) <5d)arfquintbe3.

TccillÖ, Difolau«, auf ben bie im erfien 3al)rjel)ent ber Deformation erfolgte

liebmä£ige Umgeftaltung ber (iturgifd)en Üerte unb iBeifen bei Gloria ( „Allein

©ott in ber $91) fei (5t)r" ügl. ben 2lrt.) unb ba« Agnus Dei („O Vamm

©otte« unfdmlbig" ugl. ben Slrt.) jurörfflefü^rt wirb, ift, wie bie neuere ftorfdjung

annimmt, ibentifd) mit Wifolauö Dom $>offe ioon $ofe), Wifolau« $ouefd) f.^ouefdje,

$ouifd)), 92tto(aut9 a (Suria — , au« £>of im Voigtlanbe gebürtig unb a (Surta unb

3)eciu3 (üon decere) finb nur gwei uerfd)iebene Qberfefcungcn feineö $>eimatnamenö

(ogl. granef, ^auluö 00m Stöbe. Stettin 1868). Urfprünglid) 2Wönd), erfdjeint

er juerft 1519 unter bem Wanten a ßuria al« ^robft be« Älojicr« Steterburg

im ©raunfdmjetgifdjen. Unbefannte ©rfinbe, oielleiajt feine Hinneigung jur Defor«

mation, öeranlafjten iljn jeboä), bie« Slmt 3U uerlaffen, unb mir finben itjn nad)

bem 3uli 1522 unter bem Warnen Difolauö £)eciu« alö „Sajulcollega in ^routt-

fdjweig an ber Sanft Äatfjarinen* unb flgibienfdjule." $icr mag er rootjl gait3

3ur Deformation übergetreten fein unb fam nun um Aftern 1523 alö euangclifdjer

tyrebiger nad) Stettin, mo er al« „ÜWagiftcr Difolauö uon $ofe, welker aud) nid)t

ein geringer man in ber Veljre unb fromid)eit wa«" bejeiajuet wirb.
1
) Unter Diel

«nfedjtung unb beftänbig fortbauernben Äämpfen mit ben ©egnern be« Gh)ang>lium«,

waltete er f)ier in ©emeinfd)aft mit ^oulu« Dom Dobe treulid) feine« «mte«, bi«

1534 nur priuatim oon ber ©emeinbe ber St. 9iifla«fird)e angefteflt, unb erft

1535 nad) ber förmlichen (Sinfüljrung ber Deformation in Bommern burd) amtlichen

Vifttationäabfdneb al« „Wif. $>ouefd)e mit bem prebtg «Impt ju Sanft Wifolnu«

Dörfern," naajbem man feiner „Vere unb Sanbelö gute Äunbfd)aft erlanget." Sein

£ob erfolgte am 21. SHär3 1541 fo plöfclid) unb unenuartet, bafj man tyn einer

Vergiftung üon fetten feiner fattjolifdjen ©egner auftreiben 3U müffen glaubte. —
Von ifrni wirb nun bejeugt, bafe er fdjon in $öraunfd)weig im eoangelifajen ©orte*

bienft mefjrfh'mmtge SWufifftücfe in einer SEBeife aufgeführt fyibe, bie Auffegen erregte,

unb ba& er in Stettin bie „fdjönen teutfd)en ©efänge": „Allein ©Ott in ber Jpöb,

fei (Sfjr" unb „D Vamm ©otteö uufaiulbig" gemacht fjabc, bie juerfi in nieber^

beutfa^er Söradje 152G unb 1531 erfdjienen finb. »Unb bieweil er ein Dortreff *

lieber 9Jiufifu« gewefen, ber auf ber $arffen feljr moljl fpielcn fönnen, fo Ijabe er

jugleid) aud> bie ©efange in bie nod) gemölmlidje anmutige 3Helobenen gebraut.

(Sbenermafien fofl er aud) ba« Vieb: „^eilig ift ©ort ber Vater" (Sanctus), fo

') Vgl. Äc^tmeper, Vraunfd)n?rtgtfalt &ird)enIjifiorie. II. ©. 19 nad^ ben ^ommerfa^en

Äii4jen=(Sf)roniffn be« ÜDan. (Jramer. ©tettin 1<>28. s. $ud>. 5't u. 59 unb btr fifjronif

uon Bommern oon Äojegarten'ÄanVorc II. {»cffenmütler, $ i'ompe ber erfic eoang. ^rebiger

ber etabt ©raunfdjweig. 1852. lso.
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nidjt uiel mefjr in ©ebraud) ift , Derfcrtiget unb felbigem eine nidjt weniger an-

mutige 9tfelobeu gegeben ^oben."
1

)

$t(fftt htt Orgelpfeifen. Um einen beftimmten tondjarafter ju erjielen,

wirb eine Änjaf)l üon Wegiftern ber Orgel gebe dt gebaut, b. t). bie SHünbung

ber <ßfeifenförper berfetben wirb tuftbitrjt oerfdjloffen , ober afuftifd) gcftrro<i)en, ber

©ajmingungefnoten ber in bem ^feifenförper eingetroffenen i'uftfäule firiert. 2Ran

untertreibet, wie bie« in bem Art. „©ebacft" weiter au«jufüb,ren fein wirb, gang

gebedfte (©ebatfte) unb teil weite gebeefte ($albgebatfte) Orgelftimmen.

Die tjoflfiänbige Detfung ber ©ebaefte wirb bewirft:

a) bei ben tfabialftimmen mit Dri«mattfd)en Äörpern üon §olj bunt) einen

fernen <S»unb, ober ©tööfel, ber tuftbidjt fc^Ite^enb unb baljer mit weitem

?eber (oon Cavaille-Coll unter bem ?eber aud) nod) mit Äorf) gefüttert in bie

2Nünbung ber pfeife eingefefct wirb. Um ib,n beim ©timmen auf* unb nieber*

bewegen ju tonnen, ift er mit einer aufredjtftefjenben $anbh,abe üerfeljen.

b) bei ben flabialfHmmen mit culinbrifa)en Äörtoern üon ÜWetaö burdj ben

£ut flHlea, ©tulye, $aube, Stoppt, 33fi<t)fe), einem über ben ftanb ber pfeifen«

münbung greifenben, aufgefegten metallenen IDedel, ber ebenfall« luftbi<t)t fdjliefcen

unb batjer mit wei&galpem, weitem ?eber gefüttert fein mufe; bamit er beim

©timmen beweglich, fei, barf er natürlid) nidjt angetötet werben.*) ©tatt be«

$ute« erfanb ber Orgelbauer 3Harcuffen in Slpenrabe 1822 einen £>erfel mit

©d)raubengewinbe, ber in bie SWünbung ber pfeife etngef<t)raubt würbe; boa) fdjeint

berfclbe niö)t befonbern Entlang gefunben $u |aben.
s
)

3)ie teitweife 3)edung ber $albgebadte gefct)ieb,t:

a) bunt) einen aufgetöteten 2Retallbe<f et, ber jeboa) in ber SRitte eine

runbc Öffnung l)at, in bie eine tööt)re üon beftimmter ÜWenfur eingefefct ift, bura)

weldje bie ?uftfäulc ber pfeife mit ber äußeren ?uft fommunijiert. (ftoljrflöten).

b) bura) eine platte, Äuget u. bgt., bie auf bie ^feifenmünbung gelötet

unb mit einem (j. 33. bei einer Urt ber Vox humana unb ber Älarinette) ober

mehreren Sötern (§. 33. bie Äugel beim alten Slyfelregal) bura)brocb>n wirb. —
Sötofer redmet ju ben $albgcbacften audj bie SRegijier, beren pfeifen fty nad) oben

«) Cgi. nad) Weljtmeöer, 0. 0. O. ©erber, Sitte« Ser- I. <§. 328 unt> töamiad), «ntlj.

II. 6. 62. - §ai§t, ffifirtt. 1876. ©. 217b meint: „üon ib,m ($eciu«) f8nnte

DieDeidjt bie liebmafjtge Äu«bilbung ber beiben SRelobieen b/rrfiljren (nenn (entere — O 8omm
trotte« — nid)t efjer für eine fdjon altbeutfd)e getfMid)e Colfenxtfe ju galten wäre.")

s
) 9iad) ber $razi8 be8 Dom Bedos de Celles, nad) ber bie franftöTifd)en Orgelbauer

lange bauten, würbe ber Sedet aufgelötet unb bie pfeifen mittel fi ber ?abienbarte gefiimmt.

23gl. $antet, Manuel du Facteur d'Orgues. III. chap. Vlll. €>. 149 f.

») S3gl. iöpfer, Crgelbauhtnfl 1856, unb «Sattler, 2)ie Orgel. 1873. ©. 81, foroie bie

Hbbilbung auf iafel V. gig. 9ir. 40 a unb b unb 9?r. 41.
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äufeifren (Sjnfcflöten), moburü) bie ©renje jwifdjen offenen unb gebeerten Stimmen

freiließ oerwifdjt wirb.

9fo<$ wirb au$ jum ,3»«** Stimmung bei mannen jDrgeljUmmen eine

teilweife Detfung angewanbt; fo »erben:

a) §ol#feifen an ber 9Hünbung mit einer Sti ramplatte au« weiajem

"Detail üerfeljen, bie, je nadjbem bie Stimmung ^ötjer ober tiefer werben fofl,

meljr ober weniger über bie SKünbung fjereingebogen wirb, biefelbe foü* normal in

einem JBinfel oon 45° jur SWünbung fielen ; wirb fie ju weit ^eingebogen, fo

oerliert bie pfeife ben Xond&arafter einer offenen Stimme.

b) 2»etaü>feifen mittelfi be« Stimmern« an iljrer 2»ünbung oerengert, ein

gebogen, wa« einer teilweifen Derfung entfpridjt. — Dodj fommen bie einer me^r

fünfHerifd>en 9tta)tung folgenbeu Orgelbauer ber ©egenwart oon biefer Stimmweife

meljr unb me^r ab unb geb,en jur 'Hnmenbnng ber Stimmfähigen (Stimm-

au«f<b>itte, franj. entaille) über. »gl. hierüber Den «rt. „Stimmfähigen".

$fCfar, 3oa<fcim, ber jweite ber oier ,9J?ufifo« unb berorbneten Crganiften

an ben oier flafpeltirajen ju Hamburg" bie 1604 ba« gefa}ia)tli($ wichtige

„SJtelobenen ©efangbua), barinn ... bie gebreudjlidtfen ©efenge, ftren gewöhn*

(id)en ÜHelobeuen nad) ... in oier Bimmen obergefefct" finb, fyerauögegeben fabelt.

(5r War ber Solim be« ÜRuftfbtreftor« ©bewarb Deder am Soljanneum ju Hamburg

(1580— 1604), Organifi an ber 9?ifolaifirdje unb mit (SljrifHna Ofenbrügge, ber

£od)ter eine« ^rebiger« an biefer Äira)e, oerfjeiratet. Vm 15. 2Jiärj 16ll ift er

geftorben. 3Ijm gehören oon ben 88 Xonfäfcen be« M 9J?elobeqen ©efangbudj«" am

meifien unter ben ^Mitarbeitern, nämlidj 30 ju.
1
) Sein Sof)n Sotjann 2)ecfer

war am 6. Dftober 1598 geboren; er wirfte ber 9teif)e nad) al« Organift am

Dom, an St. ÜJtaria SRagbalena, am $eil. ©eift unb julefct an ber bamal« neuen

St. ÜJ?idjaeli«fird)e. Seit bem 23. 3anuar 1626 mit ber $od)ter be« %*rebiger«

an St. CSatfjarinen, ©eorg Debefen, üertjeiratet, ftarb er am 19. September 1668.

XfDctittÖ, Guriciu« ($einri<f|) ein ffira^enfomponift au« 9?euftabt ftammenb,

war ju (Snbe be« 16. 3af)rljunbert« Äantor an ber St. 3ob,anni«firay 3U Lüneburg,

wo er 1Ö92 l)erau«gab: „Breves periodae Evangeliorum Dominicalium et

Festorum («boent bi« Dftern) 4 et 5 voc. compositae." 8°.

$fbeftnb, Äonftontin Gfjrifiian, war. am 2. Styril 1628 al« ber Soljn

eine« ^rebiger« 3U SRein«borf in Hnljalt^flötljen geboren unb fam fritye naa) $>re«ben,

') öier biefer ionfäfce <,ba« tioflflanbige SBerjetdjni« berfelben ogl. 2Jionat«b,. für SWufir-

gefa. 1871. ®. 76 -7 7) bei Cr! unb giltfc, SMerfl. <Sb,oralfS&e. 1845. Wr. 52. 57. 82.

@$öberlein, Musica sacra. 1869. %r. 148. - «nt. «nbr6, Jefjrb. ber lonfetf. I. «nb,.

»r. 14 unb bei 6<*öberlein - Stiegel, @<f>ofc be« Hturg. «b,orv unb ©emeinbegef. I. 5»r. 33.

67. 69. 72.

»Ommitle, «ncutt. b. ttKiB«. »itAtiimnfW. I. 20
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wo er (5f)riftoph ©ernf)arMg ©djfller in ber SWufW würbe. 1654 trat fr al«

$3affift in bie Dreöbener itapefle unb rficfte in berfelben 1066 jum Äonjertmeifier

uor, al# meldjer fr bit „flfint beutfaje ÜRufif in btr ©djlofjfirdie ju birigieren tjottf.

Sr fdjrieb eine anfchnlid>e 3Qh* üon Äirdjenmufifmerfen in ber bamalö blü^cnben

Strienform unb fdjeint, einem Briefe $einridj ©d)fitj ju ftolge, alä Äomponift nid)t

of)ne öebeutung gewefen ju fein. 9lud) olö ^ßoet Jjat er fid) einen Warnen gemad)t

;

er war 9)iitglieb be$ (Slbfdjmanorbenä (unter beut Warnen „(SonSorDin"), faifer-

Üajer gefrönter $oet, unb oerfafcte (Sebidjte 3U Palleten unb Diele Dpernterte, meijt

geiftlidjen 3nl)alt$ unb italienifdjen SWufiern gefdjmarfloä genug nadjgebilbet. 9?aaV

bent er 1676 feine tfonjertmeifterftefle aufgegeben fjatte, ftarb er 161*7 al« (Steuer-

einnehmer be« 2J?eifjnifaVn unb (Sqgebirgifdjen Greife«. 93gl. ftürftenau, 3U*

@efa). ber 2Kuf. in DrcSben. I. ©. 115. ©. 150-152.

$fßeUtr, 3ob,ann Äafpar, ein um ben ftirdjengefang beö Äantonö ©$aff-

Raufen feb,r Derbienter 2Wann, mar am 7. Februar 1695 ju ©aufhäufen geboren.

(Sr ftubierte Sfjeologic unb würbe alä Äanbibat in bie ©nnobe aufgenommen, weil

er aber 'tßriMterbauungöjtunben hielt, im ftebruar 1717 wieber auögeftofeen. 9taa>

beut er einige 3«* alö Jpau8(el)rer tljätig gemefen war, erhielt er bie ©teile eine«

Jtatttort an ber 3ot)anniSfira> ju ©djaffhäufen. 311« foldjer gab er bie unten Der*

jeiäjneten beiben ©ammlungen oon Äira)engefängen unb ^fatmen l)crau£, bie in

©ajafftjaufen balb allgemein in ben tfirajengebraudj fibergingen unb b\9 1842

gebraust würben. (5r ftarb im 3ab,re 1777 im Älter oon 82 3af)ren ju ©d)aff=

Raufen, ©eine beiben fiir<f>engefang$werfe ftnb:

1. Hymni ober Sobgefänge; ba$ ift: Sluäerlefene alte unb neue t^efi*,

Äirdjen* unb ^auögefänge unb getftlidje Sieber. 3U Hebung ®ott geheiligter

©ing*9lnbadjt. 3n Dier ©timmen einige ausgefegt, mit ftleifj fiberfeljen unb

corrigirt, unb anbere auf befanntc SMobetyen gerietet, ©djaffhaufen 1729
Oßrioileg bat. 25. ÜRai 1729), 3. 3«Ö^. 2. «u«g. 1732, unb no<h

1816 neu gebrueft. — 2. Die ^falmen DaDib« burd) Dr. Hmbr ?ob=

waffer, k. ©amt anbern auäerlefenen ^falmen, fteft-, Äirajen* unb geiftlic&en

$au«gefängen ju oier ©timmen aufgefegt, unb mit ftleifj fiberfeljen unb Der*

beffert. ©ajaff^aufen 1734. 3. «. 3"ö^.

$ff)1l, ©iegfrieb 2Bilb,elm, flflufitgelehrter, julefct Äonferoator ber muftfaliföen

Abteilung ber tönigl. 33ibl. gu Berlin, mar am 25. ftebruar 1796 ju «Uona

geboren, er ftubierte 1819—1823 an ber Unioerfltät Seidig biegte, trieb aber

baneben aua^ flci&ig SWuftf unb erlangte namenttto) auf bem SiolonteU eine

bebeutenbe ftertigfeit. ©päter roenbete er fta), bem SRate 53ernb,arb Älein«, beffen

©ajüler in ber Äompofttion er geworben mar, folgenb, ganj ber ÜWuftf, befonber^

bem ©tubtum ib,rer ©efajiajte unb Üitteratur ju. Huf ÜWeijerbeer« Empfehlung

hin würbe Dehn 1842 an ber fönigl. 93ibl. angefleüt unb entfaltete nun eine

umfnffenbe rafilofe ^hätigfeit für biefe« Onfiitut, inbem er auf Reifen unb in
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brteflt^em «erfefjr mit SNuftfern unb üWufiFgelelprten alte 2Wufifroerfe in $anb*

Triften unb Origtnalbrurfen ouffudjtc, fammelte unb orbnete; tym uerbanft bafjer

biefe iöibliotljef ju nidjt geringem 2 eile bie üöebeutung, bie fie burd) ib,re 'Samm*

lungen alter ÜÄuftfwerfe für bic @efcfrd)tc ber SMuftf im allgemeinen unb bie ber

ebangetifd)en #ira>nmufif im befonbern erlangt f)at. Hu« ben Sdjäfcen berfelben

neröffentlid)tc er felbfi alte Söerfe (Don Orlanbu« i'affu«, <2eb. 93ad) u.
f.

w.), unb

unterftüfcte unb förberte aud) anbre 3lu«gabcn (wie bie $adj(2bition uon ©riepen^

ferl u. a. Seidig ^eter«.
1

)
— Defm, ber aud) al« ?rfjwr ber tfonuwfttion erfolg^

reid) gewirrt b,at, wie bie« etiler rote @linfa, ÄuHaf, #iel, fteidjel, unb

9c\ ftubinftein, 33emb,. Sdjolj u. a. beweifen, erhielt 1849 ben Xitel eine« fönigl.

^rofefforö unb fiarb am 12. Styril 1858 ju «erlin.

$fltft, ein gefdnrfteT Orgelbauer unb Onfrrumentenmadjer ju $)an$ig, ber in

ber jmeiten §älfte be« borigen 3al)rl)iinbert« blühte unb ein Stiller be« nnmljaften

Orgelbauer« $ilbebranbt mar, in beffen 2£crfftättc er lernte unb bie er fpäter al«

Üöertfüfjrer leitete, ^on feinen größeren Orgetmerfen werben bei Slblung, Mus.

mech. org. II. <S. 183 unb bei ©erber, 91. 2er. I. @. 863 genannt: eine

Orgel ju Xfjorn; bie Orgel ber 2Jfarienfird)e ju Tianjig (53 ®tn. 3 üWan. unb

%*eb.), bann iBerfe in mehreren anbern Enniger Äirdjen.*)

$rittßntill§, CEljriftopl), ein fleißiger unb bebeutenber $?ird)entonfefcer au«

bem Anfang be« 17. Saljrfjunbert«, über beffen ?eben jebod) bi« jefct nur wenige«

befannt ift. (Sr war im Oaljre 1507 ju föeidjenberg in «binnen geboren; wo er

feine allgemeine 33ilbung, fowie fein tüchtige« muftfalifd)e« Riffen unb itöunen fid)

erworben, ifi jur 3(t* nofl) unbefannt. 1500 erfdjeint er a(« Äantor $u ^wirfau,

um 1004 in gleicher (Sigenfdjaft nad) Jreiberg überzugeben, wo er bann am

20. ?tyril U)43 in Ijoljem Hilter ftarb. 3n feinen jal)lreid)en firdjlidjen unb welt=

lidjen Xonfäfcen, bie oon 151*5 -1(530 erfdjienen, rcit)t er ftcb, in öejug auf ge«

wanbte unb fräftige $armonif unb fliejjenbe ftüljrung ber Stimmen ben beften

Xonfefcern feiner 3 eit »Ürbig an, wie benn aud) eine größere Slnjntjl feiner Ar-

beiten im Cant. sacr. Goth., einer (5b,oralfammlung, bie ba« befte enthält, wa«

um bie SHitte be« 17. Sab/fjunbert« im tfirdjengebraud) war, Stufnalmie gefunben

«) 3Jo§ Deb,n iebod) au<f> niiqt gan$ won ber die unb ba jutreffenben eammlereitelfett,

oie ein feltene« 4Bert gern allein beftyen mödjte, frei war, neigen bie unerouitfliäen Vorgänge

in ^ejug auf bie H-moll iDteffe S3adj*, bie feinen (Stjarafter in nitftt eben günfitflftn Jidjte

jeigen. tJgl. (Äirfular ber 33aa) ®efeflfa)oft ju üeipjtg »om 3. ^ej. 1856 bei fcmbner, 3ur

iontuufi. 18Ö4. ©. 158—161.
s
) ör foO ouet) ber eigentliche (Srfinber be« 1774 oon 3ob,. ©ottl. ffiagner in Bresben

»erbefferten (bab,er galt bann biefer al« örpnber) Clavecin royal (mit glötenjügen nnb

onbern SJeränberungen) fein. $6ti«, Biogr. de» mus. II. ©. 469 fpri(h.t beiben biefe (Sr

finbung ab, ba bie 3bee biefe« 3nftrurnente« eine üiel altere fei.
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fjaben.
1
) — (Sine 3of)anne$4Mfton *on ihm, bie 1631 im 2)rutf erftbicn, ijt für

bie ®efd)i(bte ber $affion0tnaftfen üon 2£id)tigfeit. ©ie gehört ju ben erft in

fleiner $njaf)l micber aufgefunbencn motettenartigen 'JJaffioncn, bic gegen»

über ben älteren, im Choral* ober (SoUectenton recitierenben tyifflonflmuftfcn, burdj

au« im figuralcn ©til gehalten, bie Veibenögefajiajtc unter ©ermenbung ber gefamten

SWittcl bamaligcr lonfunfi barjuftcüen beftrebt finb, unb baljer eine mistige Über«

gangöform ju ben fpäteren, burdj £>einrid) ©d)üfc mcfentlio) weiter gebilbetcn unb

burdj ©eb. Bad) auf bie §öl)c ber BoHenbung geführten ^affionämufifen bilbeten.*) —
$>cmanttu« Scirajenwcrfe ftnb:

2>er ©prud) 3oel 2, IG. 8 voc. Arnberg 1596. — Threnodiae,

feb,nlid)c Älogelieber :c. fripj. 1611. — Corona harraonica, auöerlefene

©prüd) aus ben (Suang. G voc. — Cauticum St. Augustini et St. Am-
brosii. G voc. Sreiberg 1618. — Triades Sioniae. Introit., Miss, et

Pros. 5—8 voc. ftreiberg IG 19. — Threnodiae tat ifi: Hufferlefcne

Srojrrcidje Begräbnüfj ©efonge, ©0 beü (£l)ur= unb ftürftlidjcn ^ci^begäng«

nüffen, Dnb Bedungen, 2Dic aud) bei onberer im $<3R9i9c Gtyrifto feliglid)

cntfdjlaffener Begattungen, in ber ßljurf. ©äd)f. freien $äupt Bergt ©tabt

Breuberg! in 3)?eiffen, üblichen, Beneben anbern (£l)riftlichen meditationibus

ünb lobeögebanrfen, ÜJJit fleifj jufammen getragen, unb iefeo auffö newe mit

4. 5. auch G. Stimmen bergeftalt (SontrapunctS weife gefefect jc. Dura)

(Sljriftopljorum Demantium, SKeidjenbcrgenfem , 3Rufuutn, ber Äircbcn Dnb

©cbulen bafelbft Gantorem n. ©ebrueft ju ftreubergf :c. 1G20. 3
) — 3obanne«=

paffion. „9Kit fechö Stimmen auff« nemc componirt." Breuberg 1631. —

$cntfliuS, ßtjrifhan, mar am 1. ftpril 1643 ju Schlettau, einem ©täbteben

bei Ännaberg im fächftfdjcn (Srjgebirgc geboren unb erhielt 00m bortigen Organtfien

Ctfjriftopl) tönorr beu erften Unterricht im ©cfang unb Drgelfpiet. ©pdter befugte

er bie ©djulcn ju 3n,icfau — wo (r au4 & 3ah,re alö 3)i$fantifl im Äirdjcncbore

minoirfte — unb Morbfyaufen. 1660— 16G9 tn'elt er fidj in 3ena auf, befugte

ÄoUcgien an ber Unioerfttät unb kubierte unter Leitung beö ÄapellmeifterS $rcfc

bic Äompofttion. 'Arn 1. Slboent 1G69 übernahm er bic ©teile eine« ftantorS ju

Worbbaufen, alä welcher er am 1. Woüember 1711 ßarb. Bon ü)m ift hjer ju

') 3h bifftm Cant. flrfu über bcn £onf(i|jen 311 „ftrtn bid) ff^r, 0 meine S«fe" —
„C»frili4 t^ut midj Derlongcn" — ,,«on &ott niü id» nid)t laflen" — bie «Ziffer „(£t|rip.

Trmant bte iqn al« ®tt}tT bejeid^net, aber jufllftd) aud) bie $cranlaffung mürbe, bag man
it)tn früfjcr bie (Srfinbunci btefrr SRrlobieen ju{d)rirb. —

*) über biefe ^offton: «pttta, ©ad) II. 6. 311—312, fomte Otto Äabe im Sera-

peum. 1857. <Rr. 20. <S. 312 f. nnb in ben ?Wonat«f). für SWupfflefd). 1880. 9fr. 3. @. 52.

") «u« btefen SBerten unb befonber« au« ben „Threnodiae" ift eine «njabj ber £on*

fatje be« 9»fifier« neu juaanglid) gemad)t loorben, am meiften bei £d)ßberlein »ieflet, 6010^

be« litura. «bor unb ©emeinbeaef. ©Bttingen 1865—72 unb jmar: ©b. I. 9Jr. 64.

©b. II. Wr. 79. 80. 96. 134. 179. 185. 200. 338. 334. ©b. III. Wr. 89. 187. 361.

364. 366. 378. 383. 388. 394.
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Dem Gerriten muß Jos tfdn" it. — Der Gimmel lad)t «. 309

nennen: Choral* unb (Sefangbud) für bie Jfirdjcn ju Worbfjaufen. 1688 —
unb nad)f)er in üerfd)iebenen Ausgaben, fowie eine Sammlung Motetten ju

4 ©Hmmen. ©onber«f)aufen 1700. — Slud) eine (Slementarmuftflel)ic „Tiro-

cinium musicum" fjat er üeröffentUd)t.

$em ©ere^ten mufe Dad ßirf}t immer toieber aufgebe«, Irauun^

fantate über $f. 97, 11. 12 üon ©eb. 33ad), maljrfd)einlid) Überarbeitung einer

Äompofttion am? ber früheren Seipjiger £tit. ,,©ie t)at etwa« überaus feftlidje«

unb glänjjenbe«; ein warmer §aud) lagert über bem ganzen 2öer!e." ©pitta,

$aa) II. ©. 298. 299. 2tu«g. ber $ad)*@ef. XIII. I. 3. 3 ff.
— 61«. üon

&ö«lcr, 2eipj. ^eter«.

$enn Du wirft meine Seele nidjt in Der C>öUe laffen, eine große

zweiteilige Dfterfantate von ©eb. 5öad), bie er im Anfang feiner ftomponiften

laufbaf)n unb im $(nfd)(ufs an bie ältere 5Hrd)enfantate ber gleichzeitigen, namentlid)

norbbeutfdjen üWeifter für ba£ Ofterfeft 1704 ju Slrnftabt fd)rieb, fpätcr aber um-

arbeitete unb erweiterte. fluSg. ber 93ad>©ef. II. 9ir. 15. 25gl. ©pitta, 23ad) I.

©. 22ö—27.

$er £>err beutet an und unb fegnet uns, Srauungsfantate über

«Pf. 1 15, 12—15, üon ©eb. 93ad), üictleicfjt ju ber $od)jeit eine« Pfarrer« ©tauber

3u Dornum bei Slrnftabt am 5. 3um 1708, „üon üormiegenb milbem unb

innigem «uäbrucf, ein töftlid)eS (JrjeugniS ed)t religiöfer Onnigfeit." ©pitta,

$adj I. ©. 369 ff. «uög. ber 93ad>@ef. VIII. 1. ©. 73—94. (SM. üon

Ä3«ler, ?eipj. $eter$.

$er tft mein getreuer £irt, ffantate jum ©onntag 3Hifcriforbia$

Domini (entmeber 8. «pril 1731, ober 27. Stprit 1732). ©ie beginnt mit

einem großen, in ber ftorm einer (Sf)oralfantafie gehaltenen (Sljoraldjor unb fajlicjjt

mit bem Choral „Wlein ©ott in ber $öl) fei gfjr" jur 5. ©tropfe („<§tote3 unb

bie $armf)erjig?eit") beö im Xitel genannten Siebe«. 35gl. ©pitta, ©ad) II.

©. 286. SluSg. ber $aa>@ef. XXIV. Mr. 112.

$er Gimmel Ittdjt, bie <£rbe jubilieret, Äantatc auf ben erften Öfter*

tag, 21. Slpril 1715, $u Üßeimar üon ©cb. 33ad) fomponiert, fpäter jebod) über*

arbeitet unb erweitert. Der Gf)oral „Senn mein ©tünblein üorfjanben ift" wirb

juerfl im Ordjefter, bann al« ©d)lujjd)oral mit ber 5. ©tropfje „©o fatyr id)

f)in ju 3efu (Sljrift, mein' Brut' tlju id) auäfrretfen" üerwenbet. 9fa$g. ber

$ad>@ef. VII. 9?r. 31 aud) früher fd)on bei 0. ©djmibt, tfirdjengefiinge

üon 3ofa,. ©eb. 93ad) :c. $erl. Xrautw. £eft III. iBgt. ©pitta , SBad) I.

©. 534-38. ffiinterfelb, <2ü. Ä.«<&. III. ©. 378. SHoferoiuö, ©eb. »ad) in

feinen ßtrd)enfantaten. ©. 8.
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310 Der lieben Sonne €td)t nnb pradjt.

$er lieben Sonne ßidjt unb $radjt. Choral, einer <©age jufoige, Die

bei $ifd)er, Sftrdjenlieber=?er. I. ©. 11] angeführt ift, foll Srriuer fein fd)öne$

Slbenblieb ju einer meltlidjen (3$olfö )ÜJ?clobie , bie er alä ©tänbdjen fingen fjortc,

gebietet f)aben. Xiefe 2Welobic wäre nad) l'ubw. <£rf« ÜWeinung, (Suterye 1801.

6. 41, bie folgenbc:

m.\r i r
i
r r^^^r̂ j^i^

bie ©. «. SKitter, ßuterpe 1861. @. 55, jwar in einem §alberfiäbter Wfcr.^b,.^.

neben 4 anbern 3Kelobieen $u unfrem ?ieDe fanb, bie aber nid)t in firajlidjen

(Gebrauch, gefommen ift. %xt\[\§ ifl nid)t redjt einjufeljen, warum bie angebliche

5tänbd)enweifc gerabe biefe gewefen [ein fotl, mäb/enb bie£ boaj cbenfo gut bic

fpätere Äirdjenmelobie gewefen fein fann. 'Die lefctere, nacfjgeljenbä allgemein uer*

breitete 2)Mobie, beren Sntftefjung 3. Satyn, (Suterpe 1862. <5. 5 auä innern

©rttnben
1
) in bie £tit twr 1670 oerlegt, fanb biefer fioxfätx in einem SWfcr. (5b,. 33.

jum ©dnoeinfurter twn 1723 (1717) in ber folgenben Raffung:

I2>er lie ben öon ne ?i<f)t unb $ra<fy bat nun ben Jaitf uoll = fiifj ' ret,

\2>ic Seit bat fid) jur 9tub, ge>madjt: ttju £eel toa« bir (je biif) ret,

3Z

tri» flu oic $>iin mclMdür uns bring ein firo (|tt < für ;
lag M -• nt Su - gm,

I ß ß 0

#er$ unb ©inn auf 3e fum fein ge < rieb, = tet ^in.

I)oa) ging fie erft in einer Übertragung in bie auögeglidjene ftorm aUQ

Seiemann« $amb. (Sf).-S3. 1730. Wx. 212. 3. 103, ba3 beäfjalb biö fjerab

auf 3ab,n3 Waajweiä im iBanr. Gf).>$. 1855 als ältefte Ouefle für biefelbe galt,

>) (St fagt a. o. D. „8id)erlid> ifl biefe SWefobte $iemlidj lange oor bem 3at)f 1723

entftanben; roenigften« ifl mir teinc SWelobie uorgefommen, bie nad) 1670 entflanben wäre

unb in weldjer rlwtfjmifdjer 2Bed)fel jur Smoenbung täme, ba biefe SWfyötfjmueform fdjon bei

(Erüger, ©djo», (Sbeling fefjr uereinjelt auftritt; ja in üielen alteren 3Relobieen, nwldje 9?^t^mu«^

roedjfel gefjabt fjaben, nrirb berfelbe tn ben meiften 2Re(obteen6üdjern nad) 1670 meljr ober

njeniger tonfequent aitfgeglidjen."
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in nfle bebeutenberen fy.-m. ($. 33. Dresel 1731, ffönig 1738, e%l 1744.

<Wr. 202, §alberftäbter 1777, Äü^nau 1790, ©ajiajt 1819 u. f. w.) über.
1

)

SBon Den wetteren 11 SWcfobteen, Die &. bitter (09I. a. a. £>. @. 55)

ju unfrem ftebe gefunben Ijat, ift bie bei gretjliriöfjaufeit, ©eifrr. 0..!». I. Slugg.

ton 1708. ©. 964. ?hr. 614 juerft üorfommenbc2
) in Württemberg unb in ber

Srfibergemeine fintyiti geworben. Sie ftet>t bei Gl)..». 1744. Wr. 202 b

unb im (ty 23. ber ©rübergemeine. 1784. *rt. 164 unb fjeifjt im SBürtt.

1844. Mr. 141. (5. 150:

"T —

f®ie <5(jri • fien gel}n oon Ort ju Ort burdj man > nig falt gm 3<>m - mer,

\öie fom men in ben gric öen« port unt> ntljn in il) - rcr Äammer;

*

©ott nimmt fie na$ bem Sauf mit fei nen ftr men auf; bae Saiden fovit rotiD

i3
tn fein $eet auf #off nung fa^ö ner ftrudjtge * fat.

$er Sag, Der ift fo freubenreidj — ein Äinbelcin fo löbelfdj. £er

altfirdtfiaV Seilmadjtälmntnu« Dies est laetitiae in ortu regali wirb non ber

Irabition bem l). 93enno, Söifrfjof 51t Weiften, geft. 1107 jugefdn-ieben
;

boaj fjaltcn

ifjn pioteftantifd>e §wnnologen für junger.
3
) %\t älteften beutfd)cn Übertragungen

bleiben flnb auä bem 15. 3af)rfjunbert naajgewiefen ;*) bie erfte beutfaje (atrophe

war ein beliebter S5otf«gefang unb bie SMobie PieUeidjt urfprüngtidj fäon liebmäfjig;

*) griebridj b. ©r., ber ba« Vteb in <g<f|leften fingen gehört fatte, fott ©raun barauf

aufmertfam gemadjt Ijaben, bajj fein erfle« 97rcttarit> im „Job 3efu" gleiten Anfang wie bie

(Efjorafmetobie f)abe. SJgl. bitter, Beiträge jur ©efdj. be« Oratoriums. 1872. @. 345.

») Wadj gifajer, Äirajenlieber-fer. I. 6. III fott biefe 9ttelobie oon gret)fingb,aufen fetbft

berritb>n, e« ift bie« immer biefelbe unsere Srabitton, bie oerfäiiebene SWelobieen be«

ftreuItngfaufenfaVn «.« ben 2)iajtern ber lieber btrfelben jufd&reibt; im uorfiegenben ftatte

Wirb fie baburdj nod) unfiijrer, baß in ben fpätern Ausgaben be« ©.*©. eine anbre, neue

SDMobie erfajeint, bie bann auaj Äönig, $arm. Sieberfd). 1738. ©. 476 o(8 britte für Da«

Sieb b,at.

) ögl. »amba^, 2tntb,oI. I. Z. 331 f. 2>anief, Tliesaur. hymnol. IV. @. 256;

fatfafifoje gorföjer fefeen i^n in« 12. (Se^rein unb ^ölf^er) ober in« 13. 3a$rb. (53oöcn«);

„genau genommen fehlen aber aOen biefen »nna^men entfajeibenbe Örünbe unb Waajroeife."

SReifler, Äatb. Ä. 5. I. ©. 169.

*) ©aefernagef, II. 9?r. 689 giebt eine foldje au« einem Wüna^ner Äober be«

15. 3afjrtj. SSgf. auc^ $offmann, ®efa^. be« Ä. ?. I. @. 197.
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312 Der fcng Der iß fo frrnbcmridj — «in Ätnbrlrin fo löbdidj.

aud) bic jroeite <Stropf)< „®i n Ätnbelein fo löbeltd) — orto Dei filio

virgine de pura (ogL SKombod), %ntf)o(. I. ©. 333) war fdjon oor bcr Wefor*

mation ald felbßänbigeö Sieb ebenfalls allgemein im ©tbraud), 1
) unb fofl aud? (ine

eigene, öon ber Seife beä Dies est Iaetitiae oerfd)iebene SReiobie, ben oft an*

geführten „Ion": (Sin tfinbelein fo löbelidj" gelobt fjaben.') — Die jefct im

©ebraud) ber eoangelifdjen fttra)e ftefjenbe ÜRelobie finbet ftd) juerft ()anbfd|riftlid)

tu einem ftober (Mscr. germ. Octavo. 190. 9M. 4a unb $öl. 78b) ber fönigl.

93ibl. ju 93erlin unb in einer $nnbför. be* 15. 3aljrf)unbert$ ber «tobtbibl. 311

Xrier, i»gl. 9J?one, ?at. $umnen I. <S. 63); fte Reifet:

1

{

Der log ber ift fo freu ben reidj

2>enn ®oHe« ©olm Dom $im > mel rcicft

al - (er Äre-a tu re:

ä - ber bie 9la m - re

I
fr —«»

—

r r i r-^ rtt-rr r r r [» j ^
oon et * ner 3ungfrau ift ge born. 9Wa rt • a bu bift au« * er - fern,

—
bog bu 2Rut ter toö refl; »ofl ge fcfab, fo raun brrgteic^ ?

(Stot te« ©ob,nöoin$im mel-reid» ber ift SDienfdi ge • bo rrti.

Öcbrudt erfdjeint ffc erfhnal« im ©.=93. ber 93bfjmifo>n ©rüber oon 2Ri$. ©enffe.

1531. 931. XII b ju bem Siebe „Hlö 3efu« geboren war ju fcerobid 3eiten",

unb oon bo ging fie in bie anbern ©.^9393. ber fteformattonäjeit, 3. 55. 3of.

fflug, ©.*93. 1535. 93t. 90b, 91a, SRid). $et)e, tot*). ©. 95. 1537. 951. 28a,

Wogbeb. ©.»93. (flottier) 1540. 931. 37, 93a(. 93abft, ©.-93. 1545. I. 9?r. 52.

53 u. f. n. über.

') So fogt j. ©. Utbanu* 9t^egiu9 in feinem „Diotogu* oon ber fierrlidjen , troflreidjen

^rebigt, bie Öfirifto« ?ucä XXIV getljon tjat." Jtfiüenb. 1565. ©I. III: „benn bie (Sdriften-

fjeit bon alter« b,er attejeit auf bie ©eib,na4|ten fröfjlid) gelungen f)at: (Sin ftinbelein fo

löbeliaV' tfgl. aud) ©pangenberg, Cifyara eutf)eri. I. ©. 16 unb Simon fauli, flu«f. ber

beutfdjen geifil. lieber. SWagbeburg 1588. &. 42 bei Wambadj, Über ?utf)er* »erbienft it.

$amb. 1813. @. 126. — «udj ?utb,er, ÄirajenpoftiDe bei fflald) XI. @. 2702. X. £. 2772.

XIII. ©. 174 rüfjmt biefe ©tropfe um iljrer „großen unb trefflichen fBorte" nriOen; fpä'ter

nmrbe fie bann af« jroeite Stropfje in bie Oberfe(jung befl Dies est Iaetitiae eingef$oben,

j. ©. bei ffie^ef, Psaltes eccles. 1550. «1. 89, bei Seifentrit, I. ©I. 19 -u. a. 8gt.

J&offmann, a. a. 0. 1832. @. 136—138.

') @o nermutet SWeifier I. ©. 172 unb fud)t e« bur$ me^rfa^c Anführungen ju begrünben.
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Der fcog ift t)in; mein 3efn bei mir bleibe.

Irr tag, ift diu; mein 3efu bei mir bleibe. Die« ?icb 3oad)im

"JJeanberS erfc^etnt erftmalä in ber erften $tu3gabe oon beffen „Söunbeöliebern*.

Samen 1679, unb ift auf bte SRelobie be$ 8. <ßfalm$ ber Reformierten

nerroiefen.
1

) Diefe bem Siebe gebliebene üÖMobte ftnbet fid) juerft gebrueft in ber

©enfer «u«g. beS franjöftfdjen ^falterö oon 1542,*) unb fjeifjt bort:

I
0 notre Di - eu tout bon,tout a - do-rab-le, que tonjsaint nom est grand

5^ r-r •

et re - dou - ta - ble ! Ta gloi - ree clate et trioraphe eo tous lieux

If - A &
g> « J ^ w <g «—

1

Ob,ren erften Slbfafc Ijat man neuerbingä in folgenber Jorm

9iE
3

Si ton a-mour, si ton a-mour etc.

in ben „Chansons ä quatre parties etc." Antwerpen 1544—1545, bei Silman

©ufato ju einem meltlidjen ?iebe aufgefunben, unb fdjUcjjt barau«, bafj fic weit*

lidjen Urfprung« fei.
3
) 3n ben bcutfdjen eüongelifdjen tirdjengefang tarn unfre

SHelobie burd) ftreulingfjaufen« @.«93. 1704. 92r. 616. ©. 967 in folgenber

©eftolt, bic if)r bann unmefentlidje tnberungen — eine foldjc auä ®tb>l, (5l).*93.

1744. 9fr. 203 mag beifpielöweife jugegeben fein — abgeregnet, in ben neueren

(Sfjoralbüdjew geblieben ift:

ftreulingfjaufen 1704:

2)er tag ift b,tn, mein 3e - fu bei mir biet • be, o @ee4en*lidit
Stößel »744:

3=33

») 3n ber 4. 2lu«g. ber „«unbeslieber". ftrantfurt o. 3H. 1G89. @. 8 6ringt Weonber

eine eigene SRelobie, bte jebo$ nify in firdjlt^en ®ebraud> getommen ift.

») ©o na$ Sotten, Clement Marot et le Psautier Huguenot. $ari« 1877— 78.

I. €>. 618. II. 6. 423 unb gaifjt, ffiürtt. Glj.ü?. 1876. ©. 218, roäb>nb Srt, «b,. «. 1863.

6. 247 unb Oatob unb ftidner, 4f).*:ö. I. e. 416 fte erf) au« ben Aufgaben »on 1547,

refp. 1556 (?) f)erbatieren. 3n Jobroaffer« 2)eutf(f)em Walter. 8110g. 1646. §. 24—27.

») «gl. Douen, a. a. O. I. @. 715—735. $>af. 6. 724.

Digitized by Google



in. In. Dealer.

ber £üu Den Wadjt uer trei gel) auf m mir, ©lanj

ber @e • redj - tig = feit, er leudj-te midj, o $err, beim ti

] i
1

Stojcl, a. a. O. 9?r. 387 bringt fte bann nodmtalS ju „Die <Sonn fjat ftü) mit

ityrem C^tanj gemenbet" unb jroar, ben NlnjtljmuiS, ben er ausgeglitten, unb einige

burdjgeljenbe Noten abgeregnet, genau int Original beö franjöftfdjen ^falterg; unb

ju biefer älteren, urforünglidjen ftorm fmb bie meifkn neueren ßl). $33. roieber

jurürfgefeljrt. (Sine jmeite Gelobte, bie @eorg (Sljrifiopt) <© trattner (ttgl.

ben %x\.) für baö Neanberfaje l'ieb erfunben unb bemfelben in ber 5. SluSg. ber

..^unbeölieber" 1691 beigegeben f)at (ugl. auo) (if).=33. ber SBrübergent. 1784-

»rt. 35), fanb in ber SluSgeftnltung, bie tyr ©ajidjtS Gf).^B. 1810 gab, »er^

breitung; ba« Sitrtt. (ty^ü. 1844. Nr. 25 b rjerwenbete fte ju bem IHebe

Icrfteegenö „Der "äbenb fommt, bie 3onne fidj üerberfet" in folgenber gorm:

^ J J •—

I

- —1

—

t
9"

2tx %* benb fommt; bie §on - ne fti) wer < betetet, unb ol le* jur

3=3
3?»fj unb Stil le fkehfet O ntei . ne Seel, merl auf, reo blet«beft bu? 3n

rjfr

:-J 1 j li—

;

t
—

J
e>—»

—

e) '
1

@ot te« «<$ofj fonfl nirgeub« f)afl bu «üb,!

NoO) eine britte, neue Seife Don 3ol). §etnr. Siifcel bringt baö

1859. ®. 697. Nr. 850. Sgl. biefelbe im 2lrt. „Vüfcel".

. @.=53.

$ffelfr, Solfgang §t)rijtopf), ein Nürnberger Dieter öon meljr als fmnbcrt

geiftli^en Biebern, beren 14 er aua) mit eigenen SNelobieen öerfeljen tjat. ©r mar

am 11. ftebruar 1660 ju Nürnberg geboren, üon 1705 an ftonreftor an ber

©$ule jutn fj. ®eifl bafelbft, unb ftarb am 11. Wax} 1722. ©eine geifUidjen

lieber mit ifjren 3)fclobieen oeröffentlictjte er in feinem (Erbau ungflbua) : „©oft«
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geheiligte <Seelenlufl" :c. 9iürnb. 1692 — unb namentlid) $roei bicfer i'ieber —
„SJiein 3efu bem bic 8erapl)inen" unb „Siewocjt ift mir o ftreunb ber Seelen"

ftnb, jebod) oljne feine eigenen ÜWelobieen,
1

) in ben allgemeinen Äira)engebrauaj

übergegangen.

$le eiCüben foUcil ffffn, Dofe fte fOtt mxbtll, Äantate *um erften

Sonntag nadj Irinitatiö (1723) uon ®eb. ©ad). T>a« zweiteilige Serl t)at „einen

glänjenben, tonreidjen 3(nfang$a>r mit einem ftugentljema i»oÜ fräftigen ©dmmngeö

;

eine Gfjoralfantafte nl3 Einleitung beä jmeiten Seils über „Sa« @ott tlmt, ba«

ifi moljlgetb.an", melier Choral in bemfelben eine $auptroHc tytelt." »gl. Spitta,

$ad) II. ©. 184—186. «uög. ber $aa>©ef. XVIII. Wr. 75.

$te gnlbne Sonne doli &rcu& uno Söonne — @h,orai oon Sofjann

@eorg ßbeltng:

Xie gülbne Sun - ne üoU ftreub unb ©on ne bringt un fern @rän \tn

mit ib, « rein ©län jrn ein #erj er - quit * ten be« lieb - Ii ; (fte« ?idjt. SWeitt $aupt unb

—|—

n

—t
:

* J -g nl * ^
©lie ber bie lo «gen bar nieder: n ber nun fiel) i$, bin inun ter unb

i
fröb, - lid), fdjau • e ben $im « mel mit mei « nem $e • fi<^t.

au« „tyiul Öerljarbi ©eifllidjc 9lnbadjten\ befteb/nb in 120 Biebern it. 1666.

w X>rittc$ $5ufcet". 9ir. 25, oon reo er in bie Praxis piet. mel. 1672 (ogl. Hod),

*A\ III. @. 322, nid)t „1762" rote ftifdjer, Ä.«?.»fcf. I. @. 123 alö $ru<t

fet)ler f)at) alö baö erfie ©efangbud) überging. ftreulingf|aufen 1704.

9fr. 592 ($efamtau$g. 1741. Wr. 1459. 8. 999) giebt eine neue, jnxite Seife

ju bem ?iebe, bie aber nidjt in ben Äirdjengebrauaj fam.

$te SttttDC Unfetö fttXXXl 3ffU (grifft — ber fogenannte Ännjelgrufc

ober apojtolifäe ©egen, 2 #or. 13, 13, ju bem (Sljriftian (Tregor (ogl. ben »rt.)

1763 bie folgenbe Sttelobie erfunben unb juerfl im Gl).=93. ber $rübergemeine 1784.

©. 255 mitgeteilt b,at:

') 2>iefe 9Kelobieen bei o. Sinterfelb, 8fr. III. ftotenbeif. 9.
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m Die Gimmel tr^lrn btc «Ijrr Rottes. Dice |inb bir jjriUgrx ic.

$ie @no Öe uivfer« $errn 3t » fu <5^ri • (Ii, unb bte fite be @ot « te«,

utiD bic ®e meinfdjaft be« ^ci * Ii • gen (Ski • fte«, fei mit im« al . Im.

t
mit un« o( - len, 8 • nun.

Da fid) ©regor in feinem G?f).<93. nid)t als tfomponifi nannte, fo würbe ©ottlob

ftriebr. ^pidmer (geb. 1756, geft. 1835 al« preujj. !Dber<£onfiftorial* unb Ober*

£d)ulrat) ber fic in „lieber für $er$ unb Smpfinbung jum ©ingen am Älatoier"

tamponiert üon . . . <£rfte $ortf. Breslau 1787. ©. 20 ueroenbet tjat, al« <£r*

finber berfelben angefeb/n, bi« man neuerbingö bie §anbfdirift Oregon uom 3atjre

1763 auffonb, bic beffen Urf)eberfa)aft aufeer 3»etfel ftettt. »gl. (Srf f 6^.-53.

1863. ©. 41 unb @. 246, unb bagegen, ftai&t, ffiftrtt. <S$.«8. 1876. ©. 211

nnb @. 224; Oafob unb Walter, Gf).4B. I. <Kr. 463. @. 430.

$iC ^imntfl er^ä^ett Die <£f)re <$Ottf$ — Äantatc in jroei leiten

uon ©eb. $ad) jum 2. (Sonntage naa) Irinitatiö l'<23, audj al$ 9icformation$-

fantate gebraudjt unb in Seilen abfdjriftlidj Derbreitet. £>er getoidjtige crfle (Sljor

ift „tonreid) unb glänjenb, fein ^ugent^ema üoö fräftigen <Sd)roung$." ©pirta,

Sarf) II. ©. 186—188. Der Gfjoral ,(53 rooüt un« @ott genäbig fein" ift in

bem 2£erfc jroeimal uernjenbet: in ber 5Ritte mit ber 1., am Sd)luf$ mit ber

3. ©tropfe („(£$ banfe ®ott unb lobe bid>") be« ?iebc«. Stu«g. ber 93aa>®ef.

XVIII. 9?r. 76.

$ifS flttD J)tf Ijeiltfleit JC^tl @ebot, Choral, beffen SDMobie bem uralten

SaHfatjrtSliebc „3n ©orte« tarnen fahren wir" 1

) angehörte, mit bem c« üom

') 3)iefe« ?ieb ift tiom Unfong be« 13. 3ab>b;. na<bgen>iefen; al« «Sdnfferiei«, »gl. $off«

mann, ©efa). be« Ä. ?. 1832. ©. 61. 62; a(« 8aj(ad»ta,efang mürbe c« in ber @d)la<bt am
$afenbüf)e( 2. 3ult 1298 angeftimmt, ogl. $aupt« „Heitfdjrift III. 3—27; bei «ebe, ®. ©.

1537. ©f. 44 b, 9ir. 30 ift e« „(Stn ©ittlieb ju fingen jur 3cut ber SBittfavtten um anfong

ber prweffton;'' bei ?eifmrrit, ®.$. 1567. T. Sl. 143b „(Sin geiftltd) »ittltebi, ©onn man
mit ber ^roceffton au« ber Äirdjen buraj bie ©äffen ober auff bem gelbe um« (Setreibe gebt."

3uä) euangetifa^c Um« unb Wadjbidjtunge» erfuhr bie« „@eifili4 ?ieb ber rtegfarenben" j. 9.

von 9?ito(ait« ^ermann in „'Sie $ißorteit uon ber Sinbflubt". 1562. DojK »(Sin geift-

lief)« ?ieb, gur (£^rif»id)e ffionberleur; eine onbre fttty im grantf. ©. Jb. 1571. @. 211.

«gl. ffiacfernagel, Ä.-J. II. 9?r. 678—683. III. 9?r. 1436. I. <B. 745 unb ©ibliogr.

1855. @. 139.
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Dies fürt bie tjfUtgnt jcljn tötbot. 317

13. Oa[)rl) unticrt an gefangen würbe. $)anbfd^rift(i(^ findet ftd) biefelbe mit einem

üierftimmigen $onfn$ Don Reinritt) Stfaac auä bem (Snbe beä 15. 3at)rtmnbertiS

auf ber tönigt. SBibl. 3U Berlin (og(. Örf, (ty-SÖ. 1863. <5. 247), gebrurft

unter ber ttberfdfrift „ Die jeljen gebot (9otte$, nun ben tljo 3n gotteä namc far«

wir. Martin ?uttjer" in ben beiben ©rfurter (5nd)iribien 1524. A. sJir. I.

B. SM. Alla, bei 2öaltl)er, tyn>®.&. 1524. Wr. XVIII. $re«l. 1525.

9ir. 2, bann bei £einr. ftinef, i'ieblein. Würnb. 1530. Wr. 2, 3)fid). #el)e,

(9. 33. 1537. Q|. 44 b. Wr. 30, im 0.=«. ber $öt)m. Sbr. 1531. öl. Klllb,

bei fftug, ®.=i8. 1529 (Erfurter 1531. Wr. 11), «u«g. 1535. ÖL 20a,

1543. 58t. 31b unb iöabft, 1545. I. 9ir. 14. Die 2)felobie würbe in

ben uerfdjiebenen alten «ufjeidmungen entweber mirolübifd) o^ne ÜSorjeidmung, ober

Dorifa^ transponiert mit |? alä SJorjeidjnung bctjanbelt, boaj meint 0. Sinterfelb,

(So. L @. HO mol)l mit Weajt, bajj bie ledere $orjeiajnung al« falj*

anjufetyen, unb ni$t bie fleine, fonbern immer bie grofee Ztti gefungen werben

fei; fic tjcifct bei Söeljc 1537 unb bei 5öabft 1545

:

l

)

SJefje 1537:

<5» & -<5» <V 3
23abfl 1545:

3n ©ot • te« 9fa nun fa • reit mir, <©e u ncr gna • be

n

-<»— ä>—«>

—

ä>—«5*

£ifj fmb bie '.ict • Ii gen ub,n bot, bie unC gab

^TTT2Si:..-..-^„r?Ä» «*-

_l_

$er Ict)^ un« bie aufe gut tic « feut,

-6* (V

Z 3
on - fer $er • re ®oü, burd) s2Wo fen fei • nen $ie ner treu,

Pfm <S» <5*-

0 fjei Ii • ge tnj fol • tic feit. Äu rie (e i fon.

<9-
0» I

fach; auf brm ^erg ©i na < i. »u • rio • teu«!

') tBritrrt «ufjei^nunqen üon $einr. ftinrf 1586 a(« „SItefte geflart", ?eifentrit 1567,

foroie au« bem örfurter Cndjiribion 1524 t>a.t. bei ©öb,me, «Itb. Vieberb. 187 7. Kr. 668.

677 u. 679; 6. 729-780.
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31» Utre find dir tjtiligrit jtljtt <5fbot.

„Dnjj ein ?ieb Don Den jeljn (Geboten in äljntidjer tfaffung unb mit gleidjer Welobie

fa>n üor ¥utb/r oorl)anben mar, wirb üoii fatljolifajer «Seite angenommen, ift aber

niajt erwiefen. SlUe Drurfe ber fatfwliicben VeSart ftnb erft nad) Vutljer (1567)

na<$weiöbar.'
M

) T>amit fällt aud) bic Slnnatjme batjin, bafj unfre ÜWelobie nidjt

urfürünglid) bem Satlfab,rtaliebe, fonbern einem üorreforntatorifdjen i'ieb üon ben

jelw Geboten angeljört habe. — (Sine tieffinnige itowenbung findet bie Seife

bei ©eb. 93ad) in ber Äantate „Du follft ©ott beinen §errn lieben" jum

13. Sonntag nnaj ^rinitaHö. 3lu% ber $aa>@ef. XVIII. 9ir. 77. $$gl. Spitta,

93ad) II. ©. 261-263. -
(Sine 5 weite fübbeutfdje Seife junt Siebe üon ben jeljn (Geboten erf^eint

juerft im „anber ttjenl Strafcburger ftirdjen amüt\ 1525, öfll. ü. Sinterfclb,

GDang. Ä.»QJ. II. ©. VI. <2ic b,ei§t in „$falmc, gebett, ünb Äirdjen Übung

Wie fte 3U0 Strasburg geilten »erben" k. 23en Solff Äoej^el 1526. 331. XXj:*)

Tie* ftnb bie b,eil = gen \t ben ©bot, bif un« gab un -- fer $er » re ®ott,

j^zx^m r-^'->- „ v f^ ^ »Tirp
bur$ 3Wojcn feinen Die- ner treu h,oai uf bem iöerg «5i na <i. kW rt - 1 lei - fon.

ü. Sinterfelb, Sutljerö geifil. lieber 1840. S. 46 üerlegte ifjre (£ntftef)ung irrtümlid)

auf bie 3eit um 1540, unb gab bann (Süang. I. ©. 109 Solf fföüljl*

©.^8. üon 1537 al$ Duelle; au8 biefem teilte fte ü. Sudler, 3d>afc II. 9c*r. 167

mit unb gab bafelbft unter 9?r. 168 noaj eine britte Seife auö topljlö ©.23.

üon 1545. - ©egen bie $olf»*weifc üermod)te bie ©trajjburger ÜJWobie, obwohl fte

melobifdj weniger einförmig ift, alä iljre «Sdnueftcr, nidjt allgemein aufeufommen,

wenn fte aud) jiemlid) üerbreitet war.
3
) 3m älteften ^falter ber franjöftfaj^refor'

utierten £ird>e, ber 1539 ju Strasburg erfdjien, eignete fte ebenfalls bem Siebe

über bie jefjn ©ebote, würbe aber fdjon in ber ©enfer &u$gabe üon 1542 burd)

eine neue SWelobic erfefct, unb biefe mujjte bann in ber i'uoner 8u8g. üon

») »gl. SWeifter, To« Xa% beutf^e 1862. I. @. 399 unb bagegen S9öb>te, n. a. O.

@. 680 u. ®. 730.

*) „9fod)betn bie betben ettt^grii bi* je^t betannten Sremplore beti ^Äird^en ampt" in

beut Sranbe ber ©tro^burger Spibtiotrjcf <$runbe gegangen ftnb, ntöd^te ber annod) uor*

b,anbene allepe, mit jtnem ob,ne 3l»<ifel übereinflimntenbe Trurt" ber Gelobte ber obige fein,

»gl. #obe, SDionatSb,. für 3«uftfgcfaj. 1872. @. 225.

»I Ober it»r mannigfaaiffl iJorfornmen bii b^erab auf «KiiOer, Reffen ^mnautfaie« fy.

grantf. 1 754. 9ir. 40, gitbt 2. Crf, SRonateb,. für JRufttgefd). 1872. «. 167-168 banfen«

»oerte TOitteilungen.
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$. Putrid). m
1549 1

) wieber beseitigen britten ÜWelobie mett^en, bie wir im eoangelifdjen Sirenen

gefang ju „©enn wir in t)üd>ften Witten fein" (ugl. ben 2lrt.) nod) beftfcen.

$ietri(t), Sirtuö (Sirtu« ober Siftuö $b,eoboricu«) , Don feinem greunbe

<9lnrean nl« einer ber auSgejeicbnetfien Sonfefcer feine« ,3nto(ter0 gepriefen. mar

jwifdjen 1490 unb 1495 ju Slugäburg8
) geboren, ftubierte Don 1509 an ju

ftreiburg im Breiägau, 3
) wo er fid) aud) Derfjeiratete unb nod) 1518 aufljielt.

Um feinen ¥eben«unterhalt ju gewinnen, ging er nad) Strasburg, wo er in arm

lidjen Serhjiltniffen, oiefleidjt al« Sdjreiber lebte, bi« er um 1520 al« „preeeptor

juvenuni" nad) Äonftanj tarn, wo er bann mofyl ben größten Seil feine« übrigen

£eben« jugebraajt tjat. SJorübergefjenb fjielt er fid) 1541 unb 1542 aud) in

Wittenberg auf, ob im Hilter Don 45—50 Sauren nodj ftubierenShalber,
4
) ober

in Angelegenheit ber Verausgabe feine« „Novum ac insigne opus mus. B
ift

zweifelhaft. 3)ie 3fü f"neö ^obe«, bie man bi« jefct nidjt fannte, ift neueften«

au« einer Beitreibung ber Äonftnnjcr Belagerung 1548 Don bem Stabtfd)reiber

3örg Bbgeli, ber biefe al« Äugenjeuge erlebte, eruiert worben. 3)erfelbe erjagt,

bafj Sirt Dietrid), ben er „3tfuftcu0 Dnb (Sljronifta" nennt, angeftdjt« ber brohenben

Belagerung front au« ftonftonj fort unb nad) St. Wallen gebracht würbe, wo er

am 21. Oftober 1548 ftarb.
5
) — Seine Xonfä&e, bie ityrem größeren leile nadj

in föraVnfHfrfen, aber aud) in Bearbeitungen weltlidjer lieber befhljen, erfdjienen

1534— 1545 in eigenen äuögaben (Magnificat octo tonorum. lib. I. Straft*

bürg 1535; Nov. ac insigne opus mus. 36 Antiphonarum 4 voc. SBitten«

berg 1541 ; Nov. opus mus. tres tonos sacr. hymn. continens 1545.

Wittenberg u. a.), fowie in ben Sammelmerfen feiner £t'it, wo feine Xonfäfce

neben folgen Don ÜWeiftern wie Oo«quin, SBiflaert, Senfl, 3faac, Brumel, 9J?ahn,

3)uci« u. a. ebenbürtig ftefyen unb feinem -ftamen alle (Sfjre mad)en. — $ier finb

nod) befonber« ju erwähnen feine £onfätje über eoangelifdjc Äirajenmelobieen , Don

') „Cielleity fäon in ber ©enfer «u*g. 1543 «nb @trafjb. Su«g. 1545." gaifjt, JBürtt.

<£&,.•©. 1876. B. 218. $gl. aud) !$oucn, Clement Marot et le Psautier Huguenot.

$ari« 1878—1879. I. S. 624. u. ©. 649.

•) Sgl. SHonatab,. für 2Ruftfgefö. 1876. $. 42—43, too gegenüber ben „fytblifarionen

älterer 2Rupfnxrte" 3afjrg. IV. B. 49. 50 befMimnt feftgefleöt ift, baß 3). au« HugÄburg war.

«) Cgi. 2Ronat«fj. für SKuftfgefift. 1875. 6. 192 ben 3inmarri?u(ation«Derinert: „1509

Sixtus Dietrich de Augusta XXIII. Septembris".

*) «gl. o- o- O. 1876. e. 118. 119 ben Gintrag: „1540. Sixtus Dietrich Musicus

Consuncienfiia gratis intitulatus est. 21. Dec." ou« bem Sllbum academiae Viteber-

gensis. Jripj. 1841. <5r nmrbe bort al« „hospes" „humaniHsimc aeeeptus et multi.s

benefieiis publice ac privatim cumulatus" roie er in ber ©ibmung feiner Nov. op. mus.

Sacronim hymnomm. oom 5. Dft. 1544 fdjretbt. ©gl. SHonotab. 187 7. B. 125.

*) »gl. bie 2»itteilung gröliöl« au« „Der Äonftanjer eturm im 3. 1548. Äonflonj

(»efleoue) 1846" — in ben SWonaWf). für 3Mufttgefd). 1879. dir. 4. «ffg. beutfaje Ciogr. IX.

1879. 6. 794.
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320 Dir fcngcnb wirb öurdjs firmj grübet.

Denen 7 in ben „Wewen beutfaVu ©efengen 123". Wittenberg lf>44 bei ®eorg

9if)aw fid) finben, unb einjelne burd) u. Söinterfelb unb Änbrö 1

) neu äugänglidj

gemalt finb.

$if tllgettb ÜJirb Durc^ö ftrcttj flCÜfeft, Choral au« bem ftreuling^

l)nufenfd)en 17U4. I. Wr. 307. ©. 4G9, wo ba« Original lautet:

i 5
(Die £u genb toirb burtf)« Streu) 9« ü = bet, benn ob, . ne ba« fonn

\f0enn fir nitb,t oft - mal« wirb be - trü « bet, fo mertt man aar nidu

fie nidjt fein:

ib, re« &d}etn:
©ie mag im Äreuj bie ©tärfe )ei * gen, bie fie oer

>2T 5
Eni

»~

bor > aen in fidj pat, bafj fie ben fön < ne im < ter = beu • flen, ber

rf
1

j r

iqr nad) fiel - (et frfib, unb fpot-

2>ie SWetobie, bie in tyrer gemöfjnlidjften Übertragung auf „SBie grofc ift be«

«amäajtgen ®üte" (Sigentum ber ganjen beutfdjen euangelifa)en unb ber beutfa)

fdjweijeriföen Äirdje geworben ift, wirb öon ber Xrabitton junäajft bem Dtdjter

be« Siebes, Stfl). Gljriftian Welling (3nfpeftor im ©aifen^aufe ju $aHe bis

1706, bann Pfarrer in mehreren Dörfern bei £alle, geft. 1736) jugefajrieben

;

allein ber WaaV»ct0, bafj baö ?ieb auö feinem gWffr. in ba$ frreulingljaufenfaK

übergegangen ift (ugl. SBcfcel, Jpumnop. IV. @. 372 unb ©rifdjow-Äirdmer,

fturjgef. 9ca(foria)ten :c. £>au*e 1771. ©. 34) Ijat für bie 2JMobie faum ©eltung;

gleiajwo^l b,ä(t j. «. Vaurifc, Sern III. 6. IV feine «utorfdjaft au$ für biefe

feft. $iel t)äuftger aber wirb bie Üöetfe audj in ber ©egenwart noa) Dr. C5tjri ft.

gr. 9eia)ter jugeförieben ; fo j. 23. bei ßodjer, 3ion«ljarfe I. 1855; 3afob unb

tttyter, (fy.ö. I. @. 230 ; ftföer, *Hra)ent.-?er. I. ©. 133
; 6aabrow«rq, Cty-SB.

jum Drei Kant. ©.-93. 1873. <5. XVII u. a., aber mit nod» weniger naajwet*

barer $)ered>tigung. 3n iljrer ^etd)nung jeigt unfre flWelobie in ben neueren

Gl). $93. mannigfadje Uberlingen: nur wenige unb unwefentliaje j. 53. im SGBürtt.

«M*. 1844. 9ir. 150; [tariere im $fiUj. ©.33. 1859. Wr. 42; am flärfften

>) Öflt. 9. «öinterfetb, Juttier* ÖJftfM. lieber 1840. e. 108-110. «nton «nbr6, Ceb,rb.

ber Jonfeftt. L 1832. «nb,. 9er. 5.

Digitized by Google



DieweU id) anfcrflrljr. Die mir nne altyit brifammen finben. 321

änberte fte $einr. (ggli für ba$ 3tiridjer @.=93. 1855. ttr. 181. (5. 258 f.

Die naü)fhf|enbe gorm im (Slberfelber @.;$3. 1857. 9fr. 241. ©.211 fommt

bem Original am nädjflen:

liÖJie gro§ ift bc« HO mädjt gen ©ü ^ tt!

\3)er mit »er - tyär * te tem ®e « mü « te

3ft ber ein 9Kenfd),

ben 2>anf er « ftidt,

fben fte nidjt rüfjrt?

\bcr ifjm ge * bü|rt?
9?ein, fei . ne 8ie ; 6t JU er * mef - fen,

fei e*hrig mei^ne größte $flidjt: 2>er $err &at mein noaj nie oer^gef.fen,

1* 3 ^

—

?-
19-

uer > gi§, mein $er$, auef) fei * ner nidjt!

3)iet0fll tdj auferftf^C, §b,oral äug tfrenlingb,aufen, ©.-SB. 1704. Mr. 679

wo er im Original (©efamtauög. 1741. Wr. 1465. ©. 1002) fjeifjt:

i <4 j

Die '»eil idj auf «er • He » Ije, in bei<nem ©na »ben » blid, ift«

bif . lig, bog id) ge * (je won btr, $err, nidjt ju - rM.

Da« SBttttt. £lj.*93. 1844. 9tr. 4 uerroenbet i^n ju bem ^itterf^tn ?iebe

lang id) Ijier nod) matte" in folgenber Sonn:

6o lang id) Ijier nod> tuaMe, foü bte« mein ©euf-jer fein,

fpredj bei je • bem gaT » te: „$err, Ijilf mir, id) bin beinl"

$ie toir und attljte aeifammett finbeti, Gijorai, ogl. ben «rt.

unb flltflcr beiner Äreujgemeinc".

Äümmette, ttnctjrt. b. evanfl. «ittfVnmuflt. I. 21

,$err
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322 3. M. Dilfyrrr. <5rbr. Dinff. (5. Dto&oti.

%\lt)m, 3ob,ann WiQati, bebeutenber Xb/ologe unb Prebiger in ftürnberg,

namhafter Xidjter, Der aud) burd) einige ÜRelobieen Den eDangelijdjen Äirdjengefang

bereiter! b,at. Gr war am 14. Oftober 1604 ju Sljemar im ^>enncbergifa)en

geboren, befugte Don 1017 an ba* ©omnaftum ?u 3d)teuftngen unb ftubierte Don

1023 an Ideologie an ber Unioerfttät ^etpjig. £d)on 1631 würbe er profeffor

in 3ena, wo er aufcerorbentlia} beifällig aufgenommene Vorlefungen unb Prebigten

Ijielt; 1642 würbe er als Tireftor beö neuerridjteten tgibien (9umnaftumS nad)

Dürnberg berufen, 1646 $auptpafior an ber 3ebalbuSfird)e bafelbft unb als folajer

ftarb er am 8. «pril 1669. — $urd) Verausgabe beS Würnb. ©. V. 1665,

ba* unter feinen 712 Biebern auaj Diele üon ih,m felbft gebiditete enthielt, b,at er

fta) um ben .Stirdjengefang Derbient gemad>t, unb al* grünöüd)cr Äenner ber 9)fufit

aud) einige SMelobieen 3U feinen Biebern gefegt, bic ftd), 19 an ber 3ab,l un0 mit

feiner (tyffer „3. 3K. bejeidmet, in Stäben« <Seelenmufi!. Dürnberg 1644

finben; Dier berfelben gingen norf) in (SrljarbiS Gtjor- unb friguralgefangbud).

ftrantf. 1659 über, unb eine fanb weitere Verbreitung im ttürnb. V. 1677.

Äönig« 6b,. V. 1738. ?mjriv Äern II. Mr. 223: „§ör Hebe £eel, bir

ruft ber §err" — g h e d h a a g.
1

)

Xittfe, ®ebr., Orgelbaumerfftätte in Berlin. £iefe$ (Mefdjäft würbe 1839

Don 2B. Vang unb beffen (sdjwiegerfoljn 3>infe, bie beibe langjährige ®el)ülfen

Vudjljol}' gewefen waren, gegrünbet unb fährte bis 1857, ba Vang ftarb, bie ftirma

HVang& Dinfe". Von 1*57 bis 1871 fütjrte eS Xinfe unter feinem Warnen

aüeln weiter, um eS am 1. Oanunr 1872 feinen beiben Söhnen: Dswalb Xinfe,

geb. 22. Sluguft 1845, unb Paul £>infe, geboren 29. 3uni 1849, ben feigen

Vcflfcern, ju übergeben. Diefc b/tben ib,re ÄuSbilbung im bäterlidjen ®efa)äfte

erhalten unb fidj nod) burd) ben Vefudj bebeutenber (StabliffementS in Sronfreidj

unb 3)eutfdjlanb in ber £rge(baufunft Deruollfommnet. Von ben ca. 300 Orgel-

werfen aller Größen, bie bis b/ute in biefem @efd)äfte gebaut würben unb Don

benen an 30 allein in Verlin fteb/n, feien angeführt:

Die Drgel ber Äirdje ju ben 12 Styofteln in Verlin. 39 H. £tn. 3 3Wan.

Peb. — 5 Orgeln in £t. Petersburg, barunter bie ber Äatljebrale et. Äa-

tljarina. 45 fl. 6tn. 3 9)?an. u. Peb. — Crgel in ber eoang. Äirdje ju

tfafan; ÜBerfe in Polen, Vittb/men, Völjmen.

XioÖQti, ©ioDannt, geboren 1576 ju Vucca, trat jur Deformation über unb

mujjte beSwegen fein Vaterlanb Derlaffen; er lebte längere j&tit als reformierter

prebiger ju (Menf, war 1618 Präftbent ber (Snnobe ju X>ortred)t, unb ftarb im

') Über eine inerin>firt>i<|e tnufifalifdV Stuffityning, bie DUb/rr unb Stoben am ?1. 3)?ai

104:* Ofranflaltrtfn , ual. euterpe 1H»54. @. ß*— 70. 5)irff un^enfdidjf Programnirnnfit

leitet« 2>ilf)«rr mit einer fetcrtia^fii (atfinifäen 9?ebe ,De ortu et progressu, usu et abusu

musicae" ein.
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Onljr 1649. flufjer einer Überfefcung Der SBibel inö granjöftfäe unb 3talienifd)e

tjat er audj ben ''JJfalter in italtenifdje ^falmlicber umgebte^tet unb bicfelben bind)

einen unbefannten Sontyonificn, ber auf bent litel mit ber ßljiffer „'3t. be^

jeidmet i|r, mit SDMobicen uerferjen Inffen. Diefcö itnlienifaV ^falmbud) mit feinen

150 ÜNelobieen erfdjien, Dom <§ol)ite beä ^crfnfferö l)crauägcgeben, 1664 bei Onfob

«Iber* ju fcarlcm. 3oI>. 3al)n teilt — (SutcrVc 1872. ©. 82. 83 — jmei ber

Welobieen ($f. 1 unb Uf. 150) mit.

$tr, Dir ScljOöat) WiU id) fingen, Glmral, ber im 5reulingtyaufenfd)en

$.3). 1704. 9fr. 291. ©. 441 juerft erfa)etnt, roo er f)ei|t:

3
(I>ir, bir

|2)ir null

3c * (je* uab, it>id

id) mei » ne Sie

id»

ber

1

ftn » gen,

brin-gen,

i
TT- p-

benn mo ift bod) ein

ad) gieb mir bei ne«

Holser @ott mie buV
l@eHte« Äroft bo • ju,

bo§ id) e* tliu im Wo inen 3e < fu «tjrifl,

fo nie es bir burdj ifjn ge - fäl « (ig if).

ßr ift au« einer ^araflelmclobie uon „©er nur ben Heben ©ort (aßt malten"

gebilbet, bie fidj juerft in „«Wuftfaltf^ $anb>iüudj ber ®eiftlidjen 3JMobieen" u.

Hamburg 1600. ©. 165 unb in SkonnerS %=43. 1715. <B. 351 finbet unb

j. 93. bei §entfd)et, 9?r. 188. 6. 111, bei fcitler, ©c&idjt u.a. mit ifjrem

urftrfinglidjen Sertc beibehalten ift. 3n SBihttemberg — CS^.*S3- 1844. 9er. 77.

©. 83 — unb ber 9Jiart — ogl. (guterpe 1861. 9h. 9. @. 152 — eignet fte

[efct beut <5terbelicbc „2Bcr roeijj, mie nalje mir mein <Snbe" (ogl. ben 2lrt.).

$l$tant, £)igfantuS, $i8rantfd)lüffcl. Urfyrünglidj, jur 3eit ber erfien

SJerfudje beö me^rftimmigen (MefangeS nonnte man bie bem tfantuö, ber 9)?elo-

bieftimme, bem lenor beigegebenc (^egenftimme 3)i$fantu$; fpäter, alö ber meljr-

ftimmige £onfafc weiter auögebilbet mnr, Ijiejj fo bie Ijüdjjte ber in einem ©efange uer-

menbeten Stimmen, 1

) namentlid) aud) jum Unterfajieb Dom Äantu«, ©efang überhaupt.
2
)

>) 3in oierflimmigen lonfa^e war e«, vom £enor aufl geyitjtt bie britte, bafjer Reißen

fte bie (Snglänber nod) tjeute „Jreble" oon triplum — bie britle Stimme.

") ©ei Ornithoparchus, Mus. act. microl. l.
r
>lt> tommt bie Qejcidjnung ber Änabcn

ftimme at« a)i«roittu« juerp wor: discantus est cujuslibet cantilenae pars suprema.

Vol harmonia puellari voce modulanda — unb ©fnreon, Dmlecach 1547. e. 240

bemerft über ben Unterfc^ieb üon Äantii« unb 3)i«fontu«: Vulgus crebrius Discantura

vocat, nt diffrrat a communi nomine cantus. —
21*
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324 Diskantfliinmeii, Dtßkontrfgiflfr, Hiskantklttuter. Bispoffflim.

3cfct wirb biefe «Stimme gewöfwlidj (Sopran (»gl. ben Slrt.) genannt. 3)ie

$i«fantftimme würbe im £>i«Fantf ajlüffet notiert unb e« Ijat ftd) berfelbe

befonber« in ber ftirdjenmuftf nodj bi« in unfre £eit fjerein erhalten. Sein 3t'd)en'

auf ber erfteit ?inie be« 9Jotenfnftcm« fteljenb unb bott ba« eingefrriajene c = c l

firterenb, ift:

Durdj baefetöe wirb ber Tonumfang begrenjt, ben ber Äomponift für bie $>tfi!ant*

ftimme in Slnfprud) nehmen burfte; e« ift ber im natfirlidjen 93rufrregifter ber

£>i«tantftimme bor^anbcne.

Xiötantfttmmen, Stötantregifter, Sidlatttttatrier. ©oitfe Orgetftimmen,

bie, Weil fle nur jum «Spielen ber Oberftimmen, be« 3)iöfant beftimmt ftnb, ntdjt

bura) bie ganje SMaüiatur, fonbern nur Don c an aufwärts gef)en, Reifen 3)i«tant^

flimmen, üDififantregtftcr. (Sie würben früher häufiger, in ^ranfreio) unb

Italien nodj jefct jiemliaj Ijäufig,
1
) in 35eutfüj(anb feltener (aber leiber boaj noa) —

ober bielmefjr mieber mefjr) angewenbet unb aua) tjalbe ober geteilte Stimmen

genannt. Oft werben geteilte (Stimmen nur be«l)alb gefefct, weil ber Orgelbauer

einfältigerweife bie $)ur$füf)nmg burd)ö ganje Älaoier für bem tarnen einer

Stimme wiberfpredjenb f)ält, gewöfjnliajer bc«wegen, weil manage «Stimmen oermögc

iljrer Äonftruttion in ben unteren Oftauen einen ju fötoagen unb unbeutliajen Xon

fjärten. «Solaje 2)i«fantftimmen ftnb 3. 93. Oboe, (fie f>at al« 93af$ bi« h Sagott),

Klarinette (mit „SBolbfjorn" al« 33afe), Flauto traverso (mit ©ebacft al« 93afj).

9?iö)t immer werben foldje Stimmen auf ber (grifette genau besetzet (j. 33.

„Oboe 8' bon c an" — ober Oboe 4' = Diöfant), wa« boaj notwenbig

Wäre. — 3n alter 3eit gab man folgen Stimmen öfter« ein eigene« Älabier, ba«

bann SDtÖfantf labier genannt würbe. —

StdßOfttiOlt al« Orgelterminu« l)ei§t ber beim Neubau ober ber töenfr-

öierung eine« Drgelwerfe« oufjuflcHenbe unb ber 3lu«füf)rung ju ©runb ju (egenbe

betaidierte Bauplan nebft Äoftenberedjnung. (Sine foldje Diöpofttion wirb nad) SDtafr

gäbe be« im einzelnen Salle üorliegenben ©ebürfniffe«, fowie ber bi«ponibe(n ®elb»

mittel unb SRäumlidjfeit am beften Don einem gebilbeten Organiften, ber fowo^t bie

fünftlerifajen Snforberungen an eine gute Orgel, al« aua) beren tedjnif^c (5im

') 3» ber berühmten Orgel im Dome ju @ettiü*a ftnb bie fämtliaYen (SrunbfKmmen bc«

$.2R., unb bie 3ungenfHmmen be« II. unb III. SDian. in ftiftant« unb »afjjHmmen geteilt,

bab/r unb unter 3ujäb,Iung ber 3üge für Äoppeln, Ventile tc. fdjretbt man berfelben bie

flattlidje 3a^( oon 110 @tn. ju, roä'ljrcnb ftc in ©irflidjleit nur 71 M. ©tn. 6,0t. 3n ber'

felben Äirdje fletjt nod) eine jtoeite, ebenfo große Orgel t»on 7 1 Tl. @tn., beren Manuale einen

Umfang üon r>'|s Ottaünt, Äontro A— c* §abtn. Cgi. 5uterpc 1873. ©. 5—7.
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Dolcan, UnUo». Bolcr, Dolriflimo. 3. J. Holte. 325

ridjtung üon @runb auö fennt, in <#emeinfcl)aft mit bem Orgelbauer aufgearbeitet,

bann üon einem aratlia) aufgehellten föeüibenten geprüft unb begutachtet, unb enblid)

unter SlbfajluB eine« rechtsgültigen Vertrage« jur Sluöfttljrung übergeben. Die

fflnftlerifdjen unb tedjnifdjen ^ßrineiüien, bie für iebe gute Orgelbiöpofltion in

©etradjt fommen, foUen im Hrt. „Orgel" im 3ufammenf)ang erörtert werben.

DolCtM, DulCtttt, eine ältere offene glötenftimme ber Orgel, mit 8' unb

4' Dongröjje, bie bei ^rätorinä, Synt. mus. II. ©. 133 ju bem „offenen

©tiramwert, weldjeä nid)t Durchaus gleid) weiten Umfang f>at," geregnet wirb, unb

auf lab. II. 9ir. 1 alö 3>nn^inme 4' mit einem $orüu$ üon ber $orm eine«

umgefe^rten ftegele abgebilbet tft.
1

) 3l)rem Donajaraftcr nad) mar biefe (Stimme

„ein penetrante^ SRegifter" ;*) füäter mürbe fie häufiger aufl §013 mit üterfantigen

ÄÖrpern, bie fta) nadj oben erweiterten, gebaut. Der Dolcan ift übrigens weber

mit ber 3un9en^mme Dulcian ober Dolcian (ugl. ben %rt.), wie fdwn

*ißrätoriuö au$brücflidj bemerft, nod) mij mit Dulciana, bem ©alicional ber

neueren englifdjen Orgelbauer ju üerwedjfeln. — 9m Orgelbau ber ©egenwart

ftnb bem alten Dolcan einige moberne Orgelftimmen na$gebi(bet worben, fo junäajft:

$OlCC unb $OlCifflmo Don €. $r. Salrfer unb feinen ©ajülcrn. Dotce 8'

unb 4' l)at umgefeljrt fegelforange Äörüer üon £\nn mit Härten; formale Labien,

beren breite nur 1
,& beö $feifenumfangt am ?abium beträgt, etwa« weitere SHenfur

alö Viola di Gamba unb bei geringem SBinbjuflufj äufjerft weisen unb lieblichen

Xonajarafter. — Dolciffimo 8' unb 4' i\t üon gleicher 23auart, aber enger

menfuriert unb noa) fanfter intoniert, eine ber jarteften offenen (Stimmen üon

3inn. — Hufjerbem tjaben norbbeutfdje Orgelbauer, namentlia) TOOer in Sreötau

bem Dolcan eine (Stimme mit fernen, umgcfeljrt puramibenförmigen $>oljförpern

nac^gebilbet, bie fie Fortunat ober *ßortunalflöte (?abegajt, (Sajwerin aud)

Sorbunalflöte) nennen. Sgl. ben 3lrt. „<Portunal".

$0(C$, Oofyann ftriebria), ber jweite 9?ad)folger <5eb. $8aa)$ aU ftantor ber

DtjomaSfdjule ju l'cipjig, war am 21. Äprit 17163
) ju ©teinbaeb, im $enne-

bergiföen geboren unb erlangte feine ©djulbilbung 3U ©ajmalfalben, fowie auf bem

») $rätoriu«, ebenbaf. II. ©. 126 C|at bie ©timmen au* unter bem Warnen Eufjaen;

unb IL ©. 136 als 2)uljatn; 3U teuerer bemeitt er, bajj fie nur 8füßig gebaut werben

tönne, ba fie fid) wegen fdjwerer Intonation ntdjt wof)l Meiner madjen (äffe.

*) SBie Sbfung, Mus. mech. org. I. ©. 88 bemerft, inbem er Ijinjufefet, bog e« in

einer Orgel ju ©era aud) aU „3)ofcan ober SBalbflöte 4'" unb jroar „mit boppelten

labiis« ftanb.

«) ©erber, 91. 8er. I. ©. 911 giebt nadj bem Sitter. «nj. 1797. ©. 1390 1715 altf

©tburtejabr mit Der au«brücflidjen ^emerfung-: „aber nidjt 1716", roäfjrenb ©pitta, ©ad) II.

6. 724 nadj einer üon Xolrt felbjroerfaßten tatetmfdjen Vita 1716 fe&t, unb o. Sommer,

»Ha., beutfaje SBiogr. V. ©. 312 „21. «pril 1715" 6,at.
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(flnmnaftum $u 3d)(eufingen, wo er aud) Den erften Untcrrtö)t im (Mcfang, Planier-

unb Orgelfpiel erhielt. 1738 bejog er bic Uniuerfität Seipjig, um Sinologie ju

ftubieren, unb würbe $ugleid) 3cb. iöaajä Sdjüler in ber ÜHufif, ein Sajüler, ber,

wie immer fein $ert)ältniö jum ÜJJetf^cr fleroefen fein mag, 1

) {ebenfalls eine uon

ber $ad)tf grünbüd) oerfdjiebcne , mobern gefällige, meid)(id)e unb fladj populäre

9ttd)tung einfd)lug, mit ber er fid) ober fdjon als Stubent unb ju feine* SDJeifterä

i'eb3eiten in i'eiptfg Diele 5""«be erwarb. Wad) uollenbeten ©tubien mürbe er

1744 alä Kantor unb Ouartuä nad) ftreiberg berufen, wo er feit 1747 unter

bem geletjrten SReftor Oolj. ©ottlieb iöiebermann mirfte, für ben er bann 1749 bie

sJ)iufif eincä «Singfpielä jur lÜOjätjrigen Seier bed weftfälifdjen Stieben« feprieb;

baburd) würbe er nid)t ganj ofjne eigene 3d)u(ö SJeranlaffung ;u bem befannten

Streite wegen beö „musice vivere" jwifa^en Söiebcrmann unb mehreren Damaligen

Wufifern, an bem ftd) aud) 33ad) beteiligte.
2
) ftünf 3al)re nad) 53ad)$ Üobe

würbe er im N
JJoö. 1755 oom iKate ju l'eipjig auf baö ftantorat an ber Ifjomaö

fa^ule berufen (am 30. Oan. 17.)G fanb feine 3(mtäeinffil)rung ftatt) unb üerwaltete

bieö 9lmt mit @emiffenf)aftigfeit unb Ireue biö er 1789 wegen öorgerfieften

Hilter« in ben 9ful)eftanb trat, tfadjbem er nod) ad)t 3al)re lang mufifalifd)

ttjätig gewefen, ftarb er ju Sleipjig am 8. Oftober 1797. — 2>ole$, ber bei feinen

3eitgenoffen atä üttenfd) wie al$ Stftnftler in Ijoljer Sldjtung ftanb, tjat altf loufefcer

jal)lretd)e SBerfe für bie &ird)e geferjaffen, in benen er gan3 in ber SBeife feiner

nüdjternen, geiftlofen unb namentlid) aUeä gefd)id)tlidien (Binueö baren 3eit rein

äujjerlidjen ßffeft burd) „leiste ftafjlidjfeit unb $olge ber SMmtfmien, ftmple unb

fräftige Harmonie unb fyeqfdjmelgenbe 3We(obie, bie man oft unb befonberö in

neueren Opern antrifft, unb bie aud) bie $ird)enmuftf fjaben follte," wenn er eä

aud) nidjt gerabe^u auäfpredjen wollte, „bafj man ganje Opernaiien in ber ifirtfje

fingen foÜV'
3
) — ju erzielen beftrebt war. W\i 3of). 9(bam filier war er eö batjer

audj, ber am meiften jum SßcrfaO ber Sirdjenmuftf, unb (obwohl er am felben

Orte, wo er feine eben angeführten 2lnfia)ten funbgiebt, großes (Mewidjt barauf legt,

al« ein (Schüler 23ad)ä ju gelten) namentlid) jum itfergeffen 33ad)fd)er fttr$ettmufif

beigetragen l)at. — 33on feinen 2Berfen ftnb fjier ju nennen:

<) Wad) «Itter, ©ad) II. <&. 333 fofl ib> $ad) befonber« geliebt fjaben; @»trta, a. a. O.

£>. 501 bagegen fagt fef|r referuiert, baß er ,,5Bad) ymax nidjt ganj ferne flonb." (Sr mofinte

in iBadj« §aufe, aber nidjt mit ^riebemann fad» jufainmen, tuie bitter, Sö^ite öad)« II.

«5. 156
f. worauöfe^t, ba ^riebemann fdjon feit 1733 in Xire«ben mar; ügl. öpitta, a. a. O.

6. 724. «nm. 68.

») Sgl. bie 3)arneaung be« $anbel« bei Cinbner, 3ur iontunft. 1864. ©. 64—04;
Söitter, a. a. 0. II. 8. 333—346. Spitta, a. a. O. 738—742.

3
) So fpridjt er jtd) felbft in ber Vorrebe „Von ber roatjren ©efdl)affenl)eit ber &ird|en<

muftt" in ber unter "Jir. 5 genannten Äantate am, unb baß er „bie ftua.cn aud ber ÄirdVn

muFtf üerbannt roiffen roill" ifJ fefbft bem alten efjrliajen ©erber, a. a. O. S. 013 merfiüüvbig.
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1. flHelobieen ju beö .<perrn ^rofeffor <S. ft. Öellertd gcifUid)en
Oben unb i'icbcrn, bie nod) nid)t mit 5Hrd>enmelobieen uerfeljen finb,

inerftimmig mit unterlegtem lerte unb fttvö Äfnlucr mit beziffertem $affe jur

„Ikiuat^ unb öffentlichen SInbadjt gefefet." Vcipj. 1758. 3. Öottl. 3mm.
$reitfopf. II u. 38 <S. qu. ftol. 21 2Kel. — 2. SB ierftimm igeö Gljoral;

bud), ober Ijarmonifdje 9Jtelobieenfamm(ung für tfirdjen, '3d)ulen unb l'teb-

fjaber geifttid)er (Sefänge, öorjflglid) nad) bem Veipj. unb Drcäb. ®.^8., jum
leisten ftberfefjcn auf 3100 Vinienjeilen jum Singen unb (Spielen auf Orgeln

unb Älauieren, mit ober oljne Begleitung uerfdjiebener 3nftrumente eingerichtet.

VeipS- 1785, in Komm, bei; «bam griebr. Boljme. IV u. 124 ©. fl. qu.

4°. 214 (Sfjoräle, uon benen mehrere tjier erfhnalä uorfommen unb bie beiben

fulgenben Eingang in ben Jiirdjengefang gefunben Ijabcn:

s
Jir. 39: „'Auf, auf, mein £er$, unb bu mein ganjer <3inn".

a d eis d a h a g Iis g fis.

9?r. 183: „2Bie motjl ift mir, 0 ftrcunb ber (Seelen", b g as

b es c b as g —

,

ob fie oon Dole« erfunben ftnb, ift ntd)t entfdjieben.
1
) — Seitcr finb alö in

engerem «reife firctyUcf) geworben nod) ju nennen:

lu flagft 0 (Sljrift in ferneren i'eiben.

Du bifttf bem Wuljm unb (Sl)re gcbüljrt.

@ebanfe ber unö ?eben giebt.

3. ©ingbare unb leiste (Sfjoraluorfptelc für ?e(jrer unb Organiften

auf bem ?anbe unb in ben etäbten. 4$eftc ä 8 Wrn. ¥eip$. 1795-1797 .*) -
4. Der 40. "Pfnlm, eine flirebenmufif. ¥eip$. 1758. ftol. — 5. ftantate über

baö Vieö bes fei. kellert w 3d) fomme oor bein ^ngefidjt" für 4 eftn. Ord).

unb Orgel. ¥eip
3

. 1790. qu. ftol.
3
)

Dol^flÖtf, Xulflflötc, Ijeißt eine offene Slütenftimme in älteren Orgelroerfen,

mit Äörpern au# ()artem .ftotj, enger SRenfur, mittelmäßig Ijoljem 9tuffd)ititt unb

fanfter, angenehmer Intonation. <©ic flnbct fid) meift 4 unb 8fflßig unb fämc

naa) Slblung, Mus. mech. org. I. ©.91 mit ber „O 11 erpfei fe ober Ouer
flöt" überein, wenn fie nidjt „roie eine Sölocfpfeifc intoniert" mürbe, (sie Ijeißt

au$ ©üßflöt, (süß* ober 0 ^
(

f l ö t bei flblung, 3)Juftf. Öelaljrtl). 1758.

') (Sri, <Sf>.=8. ©• 262 fagt über „Sie mot)l ift mir, 0 ftreunb ber Seelen," baß bie <DM.

„toafn-ftfjetnlidj von Xolt*, nid)t 001t $tllec tamponiert" fei, roäf)renb ftaißt, üBürtt. (£1).

1876. 6. 225a nur gelten laßt: „fte ift mögli<b,ern>eife, toieiuo^l nid)t ferjr n>abjfd)eiiilid) uou

Sole« fetbft erfunben."

J
) fBctyrenb (Derber, a. a. O. <Ö. 913 geregte Sebenfen über ben ®til biefer SJorfptele

äußert unb fie „nid)t ol« 2Hufter empfehlen" möd)te, urteilt %('ti9, Biogr. des mus. III

8. 35: „Cettc collection presente des pieces d'un fort hon style."

3
) (Sine gonje 9ieit)e weiterer ttirfynwerte 2)olcd, bie jebod) SWffr. geblieben finb, wer

jeidmet (Serber, a. a. 0. ®. 914. 3 fetner (Sljoräle ^at u. ffiinterfelb, (Sv. III.

9iotenbetl. VU. 268. 269 abgebrudt; eine oierft. SRotette „fBer bin id)? $err" bei filier,

«ierfl. Motetten u. VI Jeile. ÜeUJj. 1776-1791. II. Wt. 3ti; eine ^uga in D-moll für

Crgel, bei «örner, Orgeloirtuo« 9lr. 191.
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©. 415, Dulcefloit bei SJMermann, Organogr. hild. <S. 23 Tibia angusta bei

2Bercfmeifier, Orgetprobe. 1716. ©. 55, unb in einer $re$bner Orgel ftanb fte

unter bem Hainen Quinta dulcis aud) aiQ Ouinta 5V. — Stimmen älm

lidjcn Xondjarafterö finb: 3artftöte unb «Sanftflöte bei ?abegaft, Flauto dolce,

Flauto amabile, Flüte douce, Flüte d'amour bei anbern mobemen Orgelbauern.

$omd)Or, berliner, ein Äinf>engefang3ajor, ber für bie §o\ unb 1>omfirnje

ju Berlin naß bem 2flufter ber faiferlißen $offapelIe ju Petersburg auf 93eran

laffung bc« Äönig« ftriebriß SBiujelm IV. 1
) 1843 gegrünbet, unb feit 1845

twn «. 9ceitf)arbt auf bie §öf>e feiner £ciftung«fäl)igfeit geführt würbe,*) bie er

jeboß feitbem unter SR. ö. $erfcberg$ Leitung nißt ganj bewahrt fjaben fofl.
8
)
—

Derfelbe bcfteljt aufl ca. 60 feft angeftcHten unb befolbeten (Sängern
4
) (auß <5opr.

unb Sllt wirb öon Jhtaben gefungen) unb t)at bie Aufgabe, ben gefamten firßliß

liturgifßen ß^orbienft unter auSfßlie&lißer «crwenbung reiner a capella-ÖJefangö-

werfe ju beforgen. 6r ift eine frrußt ber Ijauptfäßliß burß ö. Sffitnterfelb auf-

gebraßten fatfjolifterenben Slnftßt, ba§ neben bem Choral bie unbegleitete dfjortuufit

bie einjig matjre SKrßenmuflf fei, einer Hnftßt, bie in ber beutfßen SRomantif

wuselt, bie aber im 3ntcreffe ber eigentlichen unb wirfliß proteftantifßen tfirßen

muftf neuerbingö belämpft wirb.
5
) — Die Sammlung ber für bie 3mecfe be«

berliner fcomßor« befttmmten Äirßenfiücfe ift unter bem litel „Musica sacra
tt

(Btxl ©ote unb SÖocf) uon 9ceitf)arbt, Naumann unb §erfcberg in einer flnjaljl

oon täuben Ijerauögegeben morben unb fann al« fcljr werttwfl bejeißnet werben. —
Waß bem SJcufter beä Domßorö fyaben ftß einige anbere Sljore uon ganj (tyn=

lidjer ©inrißtung — j. S9. ber Domßor ju ©ßwerin (unter Otto Äabeö Leitung),

ber CEfwr an ber §auptfirße ju §annoüer, ber tfirßenßor $u SSeimar (unter prof.

») Sgl. Dr. mit), Sßwarj, Äönig griebr. mi% IV. Serbienft um bie fconlunf». 9?eue

^erl 2Rultfjtg. 1861. <Rr. 8.

*) 9iaß Otto @umpreßt, ©iener ätecenfionen 1859. 9er. 16 n>urbe ber Stomßor unter

ftritfjarbt „an ftülle be« ©otjflaut«, SReinljeit ber 3ntonation, 2>eutlißfeit ber 8u«fprad)c unb

SHartycit ber ©lieberung oon (einem SWettantcnüerein übertreffen."

») »gl. «Ogein. muf. 3eüg. 1869. S. 78 baf. 1871. S. 106. 730.

*) <8« bärfte nißt unintereffont fein, naß (Suterpe 1881. S. 59 tjier anjufüljren, ^aö

ber l. 2>omßor gegenwärtig jäbjüß 33 288 W. foftet, njoüon 23 988 SRf. au« bem Staat«

fonbö beyßtt werben, «n ©efolbungen werben gejagt: 1 Dirigenten 1800 SWt., l Oefang

leerer 1200 3Jtt., für beibe femer ein SBob;nung«jufßu& oon 1080 SKf., 1 SWufttbirettor

1500 9Rt., 1 erften ©afftflen 720 SWl., 1 erften lenoriften 720 SRI., 2 Gängern 648 unb

576 ffll, 3 eängern je 504 SRI., 4 Sängern je 432 <0M., 13 Sängern je 360 Wll, \ Sänger

324 SD»., 6 Änaben je 216 SRI., 6 Änaben je 144 SOZI, unb 22 jtnaben je 108 SRI.

ft

) Sgl. ?inbner, 3ur lontunft. 1864. ®. 110 f., befonber« aber Spina, Uber bie ©ieber>

belebung protefl. Äirßenmuftl auf gefßißtlißer ®runblage. — 2)eutfße «unbfßau. VIII.

1882. $eft 7. 6. 112.
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<5. Höring 329

Füller Wartung) u. a. — gebitDet r bon bcncn bcr ©a (junger 5f irchenajor

unter bcr trefflich™ Leitung bc« ffantor« 93ernf). TOtler, ftö) einen befonbern ftuf

erworben Ijat.
1

)

Döring, ©ottfrieb, tfantor unb SDcufitbircftor an ber üttarienfirdje 3U (Slbing,

ein 2Wann, ber fia) burd) feine wertboflen muftftjiftortf^en SBerfc einen blcibenben

Warnen erworben Ijat. (Sr war am 9. 2Rai 1801 al« ber ©ofjn eine« l'cljrer«

unb Organiften ju ^ome^lcnborf bei (Slbing geboren unb erhielt ben erften Unterricht

in ber 2Rufif öon feinem $$ater. Später mad)tc er wettere ©tubien unter Leitung

ber Äantoren S3ranbt unb ©ajönfetb, fowie be« ©tabtmufitu« Urban ju ©Ibiug,

unb würbe fcfjlic&lich noa) mehrere Oafjre 3eltcr« ©du"iler im fönigl. 3nftitut für

Äircbenmufif ju Berlin. 9cad) ©Ibing jurücfgeteb.rt , grünbete er Ijier 1823 eine

3Jorbcrettung«fd)ule für ba« ©nmnaftum, würbe 1826 (Skfangicfjrcr an biefem felbft,

1828 Äantor an ber 3Äaricnfird)c, unb in biefen Ämtern toirftc er bann bi« an

feinen Üob unter allgemeiner ftnertennung, bie ifjm aua) ba« Äultminifterium

babureb, bezeugte, ba§ c« it)m 1839 ben £itcl eine« fünigl. Üttuftfbireftor« erteilte.

3ur Hebung ber mufttalifajen 3u^an0( ßlbingö trug Döring bura) (MrÜnbung

oon ÖJefangoereincn (1831 ben Jctyrergefangoerein be« Äreife« (Slbing, 1838 ben

(Slbingcr (^efanglierein; bon 1844 an leitete er auaj bie Slbinger ftebertafel),

SJcranftattung unb Leitung regelmäßiger SKufifauffüljrungen , fowie bura) feinen

Unterricht feljr wefcntliä) bei. 2Bäb,renb er aber fein Amt in Sirdje unb <Sa)ule

mit gewiffenfjafter Xrcue berwaltete, wibmete er feine üJcufeftunben litterarifcfycn

Arbeiten auf bem Selbe ber 2Hufitgefcf)icbte, namentlich ber ©efchichte bc« Gfjoral«

unb Ijat ftdj auch Iner unftreitige SJcrbtenfte erworben; feine cinfchlägigen Arbeiten

3cidmen fleh burch frrenge @5emiffcnb,aftigfeit ber ftorfebung unb be« Urteil« unb @e-

wanbtfjeit in ber Darfteüung borteilljaft au«. Dagegen jeigt namentlich, feine

„Sfjoralfunbc" bei aller ancrfennen«wcrtcn 33cf)crrfcbung bc« Stoffe« eine ju weit

gefjcnbe Äbfjängigfeit bon Sßinterfclb, beffen Anregung ifjn juerfl ju feinen fmmito»

logifdjcn ©tubien Deranlajjt Ijattc. — S5on $>.« Söerfen ftnb b>r ju nennen:

1. (Elwralbuch für bie ^ßrooinj 'ißreufeen, jur bret* unb oierfrimmigen

fluSffiljrung. Äönig«b. 1834. SJornträger. — Änfjang jum (Sfjoralbucb.

Slbing 1861. Weumann^artmann. — 2. Anleitung ju G^oraljwifcbcnfpielen.

$3erl. 1839. Äortmann. — 3. 33efchreibg. unb ÖJeftb. ber eo. £auptfirchc 3U

<5t. SWarien in (Slbing. ßlbing 1846. 9Jeumann §artmnnn. — 4. £üt
©efehichte ber 2J?ufif in Greußen. (Sin hjfiorif<b fritifther ^erfueb. 3)af. 1852.

VHI unb 200 O. 8°. — 5. Sdjul unb £au« Ghoralbud). Daf. 1861. —
6. <Sl)oraKunbc in brei Büchern. Eanjig 1865. Bertling. X u. 500 <S. 8°.

mit 8 ©. SWuPfbeil. — 7. 30 flaoifa)e geifil. ©ielobicen au« bem 16. unb

17. Oab/rl). Wit oierft. lonfa^e berfeb.en unb nach ben Quellen b/rau«*

l
) Über Den 6oljunger Äir4ena)or ugt. ^entf^el im ^o&. 3a^re86eri<^t 1867. 9t>. 20.

e. 323. Vltnt 3eirf(ftr. für 3Hufu\ 1867. ©. 41
ff. u. a.

Digitized by Google



330 3. 3. Döring. Doppclbalg. Doppclflutc.

gegeben. ?eipj. 1808. Dörffel. XVI u. 40 8. 8°. — 8. $ie mufi*

falifdjen ßrfdjeinungcn in ßlbtng biß $u ßnbe be« 18. Saljrlmnbert«.

(Slbing 1808. s}ieumaiin=$artmann. 29 ©. gr. 8°. — 9. <5ine $njal)l

twmnologifdjer Slrtifcl in 3fttf4riften (3. 23. „$nmnologifdje Stubien" 1853.

33crtl)etbigung betf ^rincipä bcr ßljoraljwifdjenfpicle. 1842. — Tie preufjifa>n

©efang-- unb (5f)oralbfla>r. 1852. Sttufifalifcuc (Srfajeinungen in ^reujjen«

^orjcit 1851. 2)aö (Santional be«8 Sefluajan. 1861.

TÖrtltfl, Doljann ftriebridj Samuel, geboren am 16. 3uli 1766 $u (Satter-

ftabt bei Üucrfurt, wo fein ©ater Sdjulmeifier war. 1776 fam er auf bie

Kjomaöidmle ju ?eip3tg unb trat jugleidj alä Sopranift in ben £l)omanera)or; Don

1788 an fiubicrtc er Xfjeologie an ber Untoerfität ju ?eip$ig unb 1791 würbe er

Äantor ju ?ucfa in ber Wieberlaufifc, 1793 ju ©örlifc unb 1814 ju Ottenburg,

wo er am 27. Sluguft 1840 ftarb. Gr gab ijeraufl:

2$o(Iftünbigeä ®örlifcer (5()oral-9}?elobieen 'Öudj in 23urf)ftaben, üierftimmig

gefegt unb Ijerauägegcben öon ... (tyürltfc 1802. Unger. qu. 8°. mit

257 (Sfjor. unb 3 Äolleften. — 33oflftänbige3 ^Nienburger ßtjoral ^Dielobieen^

25ud) in 23urf}ftaben, üierftimmig gefegt unb herausgegeben uon . . . ?llten>

bürg 1815. qu. 8°. mit 165 üierft. Gfjor. — 27 Sljoralmelobteen nadj

ÖJcbidjtcn ber befien alten unb neuen Tutoren, nebft bem gewitynlidjcn ©efange

bei ber Kommunion: .'peilig ift @ott ber .§crr, fär ©ingea)öre unb ?lnjialten

jum Singen üierftimmig gefegt tum . . . Vctpjijj 1827. Söreitf. u. gartet,

fl. qu. gol. 34 3. 2Jg(. SW g . muf. 3tg. 23b. XXX. @. 93 ff.

SoWtlMb Sieberbläfer, ugl. ben «rt. „Steig" unb „^aga^inbatg".

$OM)ClflÖte, eine ftlötenitimmc ber Orgel mit merfantigen fcoljförpern,

bie bcljufS SJerftörfung beä Jone« mit boppelten, cinanber gegcnftbcrliegenben Labien

oerfeljen ftnb. Sic fommt mit 8' unb 4' Ion fowofjl offen, al$ audj gebeeft

uor — im lederen ftaH Ijeifjt fie Doppelgebacf t (ugl. ben ttrt. „©ebaeft") —

,

unb cö bewirten tyre $oppcHabicn bei beiben Ärten eine wcfcntlidje ©erftärfung,

bei bcr gebeerten überbiefl noef) eine größere Älarf)cit beö Ione$, bei jicmliä) ftorfem

Sinbuerbraua). Wad) bem 3eugniS beö ^ratortuö, Synt. mus. II. 6. 140

mürbe bie $oiflöt ober Euiflöt, wie er fie nennt, um 1590 uon <£fajn«

(Sompcniufl (ugl. ben Art.), ber bamalä noa) ein junger flttann war, erfunben,

^ift aber — wie er f)in$ufefct — nodj jur 3eit ni<f)t gemein Worten" unb nod)

31t Slblungö 3(itfn M° man „etwa« fparfam",
1

) maljrfdjeinlid) wegen be«

größeren ^la^e«, ben fie »erlangt. - Sluaj eine 3)riflÖte, mit pfeifen uon

breifeitiger ftorm unb einem tfabium an jeber biefer «Seiten finbet fidj in alten

Orgeln, unb noa> in neuerer 3<it fuöjte ber Orgelbauer ftr. ©ajulje (ügl. ben

Hrt.) in ^Jaulinjeae bei Stimmen uon enger SWenfur mitteilt biefer 23auart me^r

lonfülle unb leiajtere unb ftajere Ontonation 3U erreia^en.
1

)

>) $Sgl. flblunfl, Mus. mech. org. I. @. 89. 2>oftlbfl <§. 90 wirb birfe Stimme audj

ot« Flöte dupla 8' ongefü^rt.
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BoppcltjcbodU. DowKMtobittm. Doppcl-fti&f. Dappclocnttl. 3:tl

StoWelfleltoeft, ügl. ben Slrt. „@ebarft\

$0tM)e(»gaMlim, ogt. Den Hrt. .,?abium\

SoWclsßa&C in Der Orgel, üg(. ben 2lrt. „Sßinblabe".

$OpJ)elÖCntU , eine oon Dem englifdjen Orgelbauer öavfer (ügl. ben 9lrt.)

erfunbene Vorrichtung an ben Spielüenttlen ber Sdjleiflabc in bcr Orgel, bic

ben £mtd hat, burd) Sluögleidjung bcö Vuftbrucfö auf bciben Seiten beö Ventilö

baö Offnen bcöfelben unb bamit bie Spielart einer Orgel ju erleichtern. Vei

gefdjloffenem Spielüentil brüeft nämlich auger ber Ventilfeber auch nod) bie im

SBinbfaften befinblidje fomprimierte ?uft auf bie if)r fidj bietenbe untere fttädje

beö Ventilö unb eö ijt baher beim Wieberbewegen jeber lafte eines ÜJJanualö ober

^Jcbalö biefer boppelte Söiberftanb $u ttberwinben, ber natürlich um fo groger wirb,

eine je gröjjere $täd)e baö Sentit bem Drucfe ber fomprimierten Vuft im Sinb-

faften bietej. Um baö Ventil üon biefem Suftbrucf ju befreien, benfclben aufauheben,

fam öarfer auf bie 3bee, burd) ben Vorberteil beöfelben eine burdj ein jweiteö

Heinere« Ventil geberfte Öffnung ju machen. $)iefcö jweite Heinere Ventil, baö

burd) bie Ventilfeber an baö Spielüentil nngebrücft wirb, ift fo eingerichtet , ba§

eö ftd) beim Wieberbewegen ber Üafte einen Moment früher alö fein £>auptücntil

Öffnet; fofort ftrömt eine Ouantität Vuft auö bem SBinbfaften burd) biefe Öffnung

beö fonft nod) gefd)loffenen §auptüentilö in bie tfanjeüe unb paralijftert burd) if)ren

Xvud auf bie obere ftläcbe beö Ventilö ben £rucf auf beffen entgegengefefcte Seite

fo, bafj, um baö ganje Ventil 3U öffnen, nur nod) ber $>rucf ber Ventilfeber ju

überwinben ift.
2
) — Diefe Vorrichtung, bie felb)loerftänblid) eine minutiöö genaue

£erfteflung üerlangt, würbe üon anbern englifdjen Orgelbauern nod) mefentlid) Oer

beffert
3
) unb aua) in 3>eutfd)lanb — 5. 53. üon Vud)f)ol$ in Verlin u. a. —

angetuenbet. — 3efct ift fte für gröjjere Orgelmerfe burd) ben ebenfalls üon SBarfer

erfunbenen pneumatifdjen ,§ebel überflfiffig geworben. — Knbere Ärten üon 3)oppel=

ücntilen CDoppelflappcn) werben jum 3^ecfe ber (Gewinnung, Leitung unb 3u ffthrung

größerer SBinbquantitäten im @eb(äfe (ügl. ben ?lrt.) ber Orgel nod) mehrfach

üerwenbet.

>) @ein 6obn unb @ef<bäft«na<hfolger, (gomunb ©djulje, f}at in ber großen Orgel ju

Eoncafler in (Snglanb (U4 H. 6tn.
(

5 2Wan. 11. Ueb., 1857— 1«G2 erbaut) bie $oblflöte 8'

im $.>$B. fo gebaut, unb bie englif^en Orgelbauer gorfler unb Bnbreh)« in ber Orgel ber

All Souls Church in #alifar Hub feinem Vorgang gefolgt, 2Jgl. Hopkins and Llimbault,

The Organ. 187 7. II. S. 105.

*) SJgl. über bie Varterfdjen IDopüeloentile, bie er in ftranfreidj unter bem Warnen

„Soupapes a etrier* antoanbte, aud) Töpfer, ?efjrb. ber Orgelbaulunft. I. ©. 536. ^ilibert,

L'Orgue d'Amsterdam. @. 38. $lu, La Facture moderne. Lyon. 1880. 6. 72. 73.

3
) Wod) jroei anbere Birten: ba« „Joiuted-pallet" uon $o(t in ^rabforb, unb 6a«

„Valve-pallet" oon ^arbine in Wrwuorf — T»nb abgebilbet unb befd)rieben bei Hopkins and

Rimbault, The Organ etc. 1877. II. @. 33—34.

Digitized by Google



Doppio pedale. Dorifd).

Doppio pedale ober Pedale doppio in £)rgettom|>ofitionen bejcidmet bie

$$erboppelung bcr ^ebalftimmc burd) bic tiefere ober t)öl)cre Dftaüc. Die alten,

namcntlid) bie norbbeutfajen Orgelmeifter, wie 93urtcl)ube, 333f)m u. a. oeriuenbcn

öfter« tuirfti^eö Eoppclpcbal, obligate« jtoeiftimmigeö ^ebal,
1
) unb aud) ©eb. 93aaj

üenoertete baöfclbe ju ben grofjartigften Drgelgcbilben.

$ortfd), modus dorius, bcr erfte ffirdjenton, ben bcr Ij. «mbroftu«

in bem nad) tym genannten Äirdjcngefang bcr Irabition jufolge jur ©runblage

beö ©nftemS ber ffirdjentönc gemaajt unb ba^er einfach als $rotu$ — Tonus
primus - bejcidinet fjat. Die Sonretye biefer Tonart in iljren beiben §aupt;

formen, autfjentifd) unb plagal, Dorifd) unb $öpoborifd), unb beren 25tr =

fcfcungen (inö Genus-molle) lautet:

a) autfjentifd): Doriu«. n
— a ^ 4

Den (Sf)arafter beö Dorifdjen präcifieren bie alten ©djriftjtcller bafu'n, ba jj er

rcid) an ÜKobulationen, befdjetben unb ernft, für ben «uäbruef aller @efüf)(e tauglich

roürbeöoU unb prädjtig fei.
2
) ©ein ginal* ober ©djlufjton ifi D, feine S)omi=

nante A; in feinem «mbitu« tonnte eö um eine Heine $er$ über bieOftane Ijin*

auögeljen,
3
) unb an Iropen, b. I). ©ängen ober Figuren (Deumen), bie ftd) in ben

©efängen Ijäufig roicberf)olen, bilbete e« 3. 23. folgenbe:

•) eine guge mit $tt>eifHmmigfin $ebal uon Wifolau« ©ruf)ne bei (Sommer, Musica

sacra. «b. I. 9Jr. 5.

•) „Foecundus, modestus, Severus, et ad omnes affectus indoneus, gravis, magni-

ficus." „Omnibus aptus est primus" ($loam »on ftulba 1490).

») «ber nidjt nur nue ffialtb,er, 2Jcuf». Serifon. 1732. ©. 410 meint unb SHambad), 2u-

tfjer« «erbienft «. e. 237. »nm. nodj nad)ftreibt: „ad exprimendum animi ardorem" in

einem einjelnen goUe (mie \. ©. im <£b,oral „Barer unfer im $immelreid)"), fonbern alt ber

Xonart eigen, roie ©larean Dodecach 1547. 3. 118 au«brflcflid) fjciuorfjebt : „huic modo pe-

culiare est supra diapason semiditono cxultare, cum magna hercle gratia."

2. Dorius transpositus.

(Genus-molle.)

b) ptagal: $öpoboriuö.

1. Hypodorius regularis.

Tonus secundus.IUcirdfjent.

2. Hypodorius transpositus.

(Genus-molle).

Tonus primus. I. tftrdjenton.



ober int ©tone be« 2uf. «offlufi (Psalmodia 1553): 1
)

J | | J J -I -—
I I
^ tf -g> w » ^ g>

©einem Ijarmonifdjen Sfnljalt nad) i(* ba« Dorifdje jtoar MolJ, neigt aber fiarf bem

Dur jm; Dom #olifd)en untertreibet efl fid) fjaubtfäajlid) burd) bie große (Bert

unb ba!|er ben Ijarten Dreiflang ber Ouarte. — Da« §nüoborifa)e, bem bie

bitten einen oomriegenb weisen (51>arafter jufabrieben — „tristibus aptus" («bam

\>on ftutba) — , bilbet Xropen wie folgenbe:

ober nadj ?uf. Sofftuö:

ft-r— =

1 1

—:

—

^\
~&—&~

unb ift namentliä) in [einer S3erfe(ung für ben plagalen ÖJefang Don SBidjttgfcit,

weil burdj biefelbe bie Tonica in eine für plagale SWelobieen bequeme Xontage

fommt. Die fämtlidjen liturgtfdjen ©efangßüde be« eoangelifajen $aubtgotte«bienjfe«

gehören mufifalifa) jur jweiten Äirajentonart. Die« mar mit 93rjug auf bie au«

bem gregorianifdjen ©efang in bte lutfjerifdjen Slgenbcn Ijerübergenommenen <ßrä-

fa Honen ^um Gingang ber $lbenbmaf)lfifeier fa)on früher nadjgeroiefen;*) jefct ifl

biefer Wadjtoei« au$ auf bie anbern feften Seftanbteile ber Jtturgie Dom Äurie bie

jum Saterunfer au«gebefmt, oberen muftfalifdjer @efd)led)t«d>arafter puftg oerfannt

unb bura) eine unfidjer f)tn unb l)er fafjrenbe, auf ©runbfäfce nidjt gebaute 2te

gleitung (Ijalb au« F-dur, tyalb au« C-dur, ober G mnrolnbifdj) uerbunfelt ju

werben pflegt."*) — Wadj ©etfj (Safoiftu«, Exercit. mus. duae. 1600. <B. 19

gehören u. a. folgenbe (5f> orale ber borifdjen unb fmpoborifdjen Xonart an:

„2Rit Srrieb unb frreub faljr idj bafnV — „(S^rifl lag in Xobc«banben" — „2Bir

glauben au* an einen ©Ott" — w#ater unfer im §immelreiay — „Ctyrift unfer

$err jum Oorban fam" — „Dura) fcbam« ftafl ift ganj oerberbt" ((entere beibe

mit äolifdjem 6d)lufj); „örftanben ift ber fjeilig <51)rift". — „<5rf)alt un« §err

bei beinern 2Bort" — „Gljrift ber bu btft ber ^efle Sag" — „Sefuö Sljriftu«

») „Tropus est brevis concepttiB in cujusque toni repercussione ineipiens, quae

singulis psalmorum et responsorium versibus in fine additar."

') 2)urd) Wadjbar, $er gregorianiföe Äirdjengef. 1852. § 52. @. 124, unb ffioflerSljeim,

«ntoeifung jur (Erlernung be« greg. <3kf. 2. Hufl. €5. 110.

») ©gl. 3ufht« SB. eura, 3)ie litnrgifdjen «ttarweifen be« lutl). $auptgoM«bifn|ie«.

©ümngen 1873. 4«. ©. 8 ff. unb baf. ©. 56—74 einen „SWufUal. ©runbrig ber fiturgie für

ben (utyeriMai ^au»tgotte«bienft nadj bem @»)f»em ber jweiten Ätr^entonort."
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Houblrttr. Dorologtc.

unfer $eilanb" — „Singen wir au« $erjen8grunb" u.
f. w.; oon ^falm-

melobieen ber reformierten Äira> gehören Ijierrjer: f\a\m 23. 33. 77. 91. 120.

128. 130. 137 u.
f. w.

Xoilblfttc ift junnt^ff ber bei ben fronjöfi^en Orgelbauern Ijerfömmlidjc

9tame ber Oftauc 2' (Superoftauc) im ^rincipaldjor
, beffen übrige Slngeljörige

bann öfter« fo bejeidmet werben: Principal !<>' = Principal ((Snglifd) = double

Diapafon), Principal 8' = 2)iontre ((Snglifd) = Diapafon), Oftaue 4' = ^Jreftant,

Ottaoe 2' - 3)oublettc. — $>ie älteren beutfdjen Orgelbauer nannten Xoubletten

aud) gleichnamige (Stimmen, bie in gleicher longröfje unb fDfenfur in einem SBerfc

biäponiert roaren , eine 3$erfd)Wenbung , bie 2tbt SBogler mit 9?ed)t befämpfte.

Dagegen werben IDoubletten uon gleichnamigen aber uerfdu'eben gebauten «Stimmen,

3. 33. Principal 8' auö 2)?etafl ober auä §olj, unb uerfdjiebener üJtenfur unb

Intonation allgemein unb mit beftem Srfolg Derwenbet.
1

) — Sllä weitere tjterljer

gehörige (xinridjtungen ber 9Jeujcit ftnb attjuffiljren : bie (Srmöglidjung , $. 23. eine

adjtfftfjige Stimme beö §auptmanualä ald felbftänbige oierfü§igc Stimme auf beut

jweiten SRanual ju uerwenben; femer bie Doppelung, burdj beren $lnwenbung baö

gefoppelte SRanual auf bem anbern eine Oftaoe tiefer erflingt, fo bafc ein oier-

füjjigeS Wegifter in feiner SGBirfung ju einem aajtfüjjigen wirb.*) $gl. aua) ben Slrt.

„Jcoflefttoaüge".

^OyolOflic, ?obfprua), eine ftormel, in ber ber 9?ame beö breieinigen ©ottetf

öerrjerrlidjt wirb, baä Gloria ber fnttjolifdjen SDceffe, wie eö fdwn feit ben älteften

3«iten in ber Äirdjc gebräuajlia) ift. ÜWan unterfajeibet jwei formen ber Dorologie:

bie Doxologia major ober grofje D. ba« Gloria in excelsis — unb bie Doxo-

logia minor ober fleine D. ba3 Gloria patri. — Sludj bie euangelifdje Äiraje

oerwenbet in ifjrer Siturgie bie beiben Birten ber Dorologie, unb jwar bie größere

Formel fo, bafj ber £iturg baö ©loria „(Jtjre fei @ott in ber Jpofye" im grego*

rianifdjen (Efjoral intoniert unb Glwr unb ©emeinbe mit bem Et in terra pax

„Auf ßrben ftrieb" ober ben £iebweifen „Hflein ©ort in ber §ty fei Sljr" ober

„Hfl (St)r unb ?ob foO ©otteö fein" antworten. 33gl. ?aurij, tfern IV. <S. 8 u.

9 u. ©. 1(5 u. 17. — 3n ber fattyolifdjen 3)ieffe bilbet baö ©loria ben auf bad

Jhjric folgenben jweiten $auptfafc unb l)at 4 gebräuajlid)e SDielobiecn: in duplicibus,

in semuluplicibus, in simplieibus unb in festis B. V. Mariae. Der \>oü-

') ©0 fefet j. ©. $<nru SSBiöi« in Sonbon in ber Orgel ber ®eorae«-#oll ju ?it>erpool

bei 100 tl. ©in. folgenbe Stoubletten:

fcauptman. 3 ^rinripole 8', 2 Dftawn 4' unb 2 Dftnuen 2';

III. SW an. («roea Organ) 2 ^rincipole 8' unb 2 Cftauen 4';

flebfll: 2 ^rimtpole 32' in SWetaU unb $>olj, 2 ^rincipale Ifi' unb 2 Oflauen 8'.

») $gl. fBongemonn, @ef*. ber Orgel. &. 308 — „Doublettenfunem" — unb ffu

terpe 1877. ©. 170.

•

Digitized by Google



fcl). Dratd. m
ftanbige £ert beöfetben in ber muftfatif^en 2Me ift: Gloria in excelsis Deo!

Et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Lauriamus te, benedicimus

te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi, propter magnam
gloriam tuam. Domine Deus, rex coelestis, Deus pater omnipotens,

Domine fili unigenite, Jesu Christe, agnus Dei, filius patris, qui tollis

peccata niundi, miserere nobis, suscipe deprecationem nostram, miserere

nobis. Quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus altissimus,

Jesu Christe, cum sancto spiritu in gloria Dei patris. Amen. $er Sert

ber Doxologia minor tautet : Gloria patri et filio et spiritui sancto. Sicut

erat in principio et nunc et semper in saecula saeculorum. Amen.

^riitoriu«, Synt. mus. I. 1615. ©. 64 unb $rin&, fcifl $efajreibung ber eblen

Sing* unb seüngTunf). Dreyen 1690. ©. 93.

$tatf) , £f)eobor , (Seminar- unb 2Baifenljau$muftflef)rer ju SBunjlau in

©djlefien, ifi ant 13. 3uni 1828 ju 2lMn$ig in 2JJittelfd)lefien geboren unb erlangte

feine mufifalifdb/ ©Übung unter Leitung bei? SDfufifbireftortf &aron> im Seminar ju

23uujlau, foioie alä ©d)üler beä ^rofcffonS 21. SB. 2Warr in 93erlin. Sr roirfte

bann an oerfdjiebenen Orten als Jefjrer unb Äantor, al& ÜKuftflefjrer am (Seminar

}u "ißöUfc bei Stettin unb feit 1864 alö @äblerö unb Scaroroö 9tad)folger am

(Seminar unb 2Baifenfjaufl ju öunjlau. £)ratf) Ijat auf bem (Gebiete ber Scirdjen-

muftt al$ ftomponift unb Se^rer eine erfolgreiche Eljätigfeit entfaltet, üon ber feine

3öerte oottgiltigel 3euÖm* Pn0 -

1. (5 1) o r ä 1 e uubÄirdjenmufit: CE^orcite mit (StropIjenjtoifdjcnfiHelen.

Op. 6. 1863. «Stettin, Mulang. — Choräle mit Üert jum SIuGroetibiglerucn.

Op. 7. 1863. $af. — (^oralmotette für 9Hd)or. unb Orgel. Op. 10.

1864. (Srfurt, Äörner. — 150 Gfjoralmelobieen mit lert unb IjiftorifaVn

ftotijen. Op. 24. 1865. 93re«tau, Wülfer. — 7 ßiraVnmufifen für gem.

(S^or unb II. Or$. ober Orgel: ty'alm 23. Op. 18. 1864. SlbDentömufit.

Op. 20. 1864. Scijmaajtötantate. Op. 23. 1865. Ofiermuftf. Op. 25.

1865. ^fingftmufif. Op. 28. 1866. ?ob« unb Danfmufif. Op. 27. 1865.

«uferftanbcn. Op. 29. 1866. ?angenfolja, <Sd)ulbu(f>f)blg. — Salvum fac

regem. Op. 44. ©unjtou, Üifce. — 2. Orgelmerfe: Die ffunft be«

(SljorafoorfpielG in ben toerfd)iebenftcn formen über bie midjtigfien (Sljorülc,

mit 35ou- unb Sortragänotijen, gunt firdjlidjen unb unterridjtlirfjen Öebraudj.

(Srfurt 1-62. Äörner. VIII u. 109 ©. qu. 40
.

1

) - SJar. über „Unfern

Äönig ©ort erhalte". Op. 8. 1863. 3)af. — ftant. über Söaa) für Org.

ju 4 f>bn. Op. 9. 1863. 2>af. — 20 Weber otyte Sßorte oon Wenbelö^

folm für Orgel tranöfribiert. 5 $fte. 1863. 93onn, ©imrocf. - 33ar. für

Orgel über ein gegebene« Sljema. Op. 38. 1868. Veipjig, SJterfeburger.

•) Die« ifl fein bebrutenbflf* ffierf, in bem „in 93 ^rälubten jebe erbenffiific ©tife,

ben (St)ora( für ba« Corfpiel ju btttüfeen, ba« ®d)ioerfte nidjt au«8efdjloffen, in flnrorntmtia

gtbrodjt ift." 8al. örnß tyntfayi, im tyibag. 3ab>«ber. 1863. ©b. XV. ©. 577 unb

«nterpc 18(53. ©. 12.
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X Drrfr

95or. für Orgel über ein Originaltfjema. Op. 39. 1868. Dnf. — Ontrob.,

95ar. unb finale für Orgel. Op. 37. 2)af. — „9?un banfet ade ©ort"

für 2 (Sljoroioünen unb Orgel. Op. 34. öunjlau, Stypun. — SWemorier*

<prälubien in ben gebräunt. (Sljoraltonarten für Orgel. Oueblinburg, Sieweg.

Op. 59. — <5^oral*3imföenfjriele für Orgel. 3>af.
—

$reff, Slbam, mar «Witte Dejember 1620 waljrfdjetnlia) ju SGBeimar geboren

unb wirrte juerft alö SWuftfer in ber bortigen §offa|>elIe. £u f«n« Äuöbilbung

f$i<fte if>n ber $erjog SBilfjelm IV. $u bem fönigl. polniföen ftapellmeifter 2Woreo

©a$i nad> Sffiarfdjau, unb als er 1655 oon bort jurücttam, machte er if)n ju

feinem $offapeümeifUr. 3118 ber $erjog 1662 ftarb unb ba« ?anb unter feine

oier ©öljne oerteilt rourbe, folgte ÜDrefe bem $erjog Söernfyarb, bem ber jenatfd)c

Anteil ^gefallen mar, alö Äopellmeijter nad) 3*na, wo er Um feiner oielfeitigen

^itbung wegen ju feinem Äammerfefretär unb jum <©tabt* unb Hmtäfdjuljen ernannte.

1667 aber löfte ber ftürft feine ftapeOe auf unb jDrefe mürbe au$ unbetannten

C^rÜnben entlaffen ; er fdjeint bann einige *$t\t in 3)armjtabt gelebt ju Ijaben,

mof)in er an ben ?anbgrafen oon Reffen empfohlen war. (Einige Oatjre fpäter war

er toieber am $ofe ju 3ena, unb aud) al$ $erjog 33ernf)arb 1678 fiarb, blieb er

unter ber oormunbfd|aftlid)en Regierung ber $erjogin auf feinem Sofien. 1682, Har-

bern audj biefe geworben, bcrlor er feine ©teile unb fam 1683 in ben SMcnft be$

©djmarjburgifdjen $ofeö naaj Ärnftabt, wo er bi$ jur Äuflöfung ber ffapeQe 1698

ftapellmeifter blieb unb bann in ben 9iuf)eftanb trat. (£r ftarb ju Ärnftabt am

15. Februar 1701 über 80 3af|re alt. ©ein $auptiufrrument war bie Viola di

Gamba, unb war er hierin Äunfigenoffe feineä Sreunbcä ©eorg Heumar!, mit bem

er in SBeimar jufammen gelebt unb $u beffen ff ÜÄufilal.=poetifa)em Juftwalb" er

14 Sieberfompofitionen beigefteuert I)at. Um 1680 war er mit ©penerä ©öjriften

befannt geworben uub bura) fie unb „bie $3orrebe tfutljerä über bie ßpiftel an bie

ftömer mürbe er in feinem Onnerften gerührt unb ju ©ort gebogen;" er bietete

nun au$ einige geifllidje lieber, bie mit feinen SOTelobieen junädjft in baä Darm-

ftäbter unb $atlefd)e ©.«33. Slufnaljme fanben, unb oon benen „©eelenbräutigam"

(Eigentum ber ganjen cüanfjflif^en Äirdje geworben ift. — Über „(Seelen-

bräutigam, 3efu, ©otte£ 2amm" ogl. benUrt.; eine weitere feiner ÜÄelobieen

ift ,,3efu, rufe mi$ oon ber 2Belt, baf id&* (ffiinterfelb , (So. $.*©. II.

Wotenbeit. 192)/) ob ifjtn femer noaj, wie manage wollen, aud) bie «DMobie ju

,.<Seelenweibe, meine ftreube" jugel)9rt, ift unfia)er.*)

•> 3?ad) Äodj, @efd). t>t9 Äinfynl. V. ©. 576 n>are au« biefer 2ReI. im ßreuling*

foufrnfä)en @. SÖ. oon 1714 „Äinae rety, nxnn ©otte« ©nabe" qtbUbtt Korten, n'd^uno

nadl gaißt, «Bürtt. SQ. ©. 1876. ©. 224 berrn ©runblafltn au« «Bnig« C^. 1738 flammen

unb fie rrfl ixt Xfjomtncn, dtiriflenf^aö 1745 unb j»oar alt ^^errn^uter SWelobic" erf^etnt.

*) Crf, <£^. Ö. 9ir. 231. ©. 250 (abreibt fie i6,m ju, toäbrenb nad) Stodi, a. a. D.

mandje @eb. ©ad) für ibren Äomponifien galten.
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1

0&. ftrtflcr. Cl>r. Drewer. Dr^fl. 33t

$rffelfT ($)re«leru$), ®aflu«, ein trefflidjer Äoraponift ton an 250 Äirdjem

ftücfen für ben (Sljorgefang ber ebangelifa^en Sfiraje, ber um 1530 311 Webra in

Düringen geboren würbe. SBo er feine muftfalija^en nnb tljeologifdjen ©tubien

mad)te, ift nidjt mein* ju bejtimmen; 1557 treffen mir tyn al8 9fad)folger Martin

2Igricoln$ beim Äantorat ber 2)omfd)ule ju SJtagbeburg unb 1566 alö $5iafonu$

nn ber 9fttolaifirdje $u .Serbft; roann er gtftorben, ift unbefannt. Seine jal)l-

reia>en fira)lid)en $onfä$e geboren ber offen rontrajmnftifdjen ©djule an, bodj geigt

ftd> beren breitere flJtotettenmeife bereit« Don ber Siebform beeinflußt; fte finb in

fotgenben SBerfen erfdn'enen:

XIX Cantiones sacrae 4 et 5 voc. it. III aliae. SBittenb. 1568. —
XVII Cantiones sacrae 4 et 5 voc. ^ftagbeb. 1569. — XC Cantiones

4 et plurium voc. SWagbeb. 1570. — 3lußerlefene Seutfdje Sieber, mit

4 unb 5 ©tn. ÜWagbeb. 1570 (Würnb. 1575).') — Cantiones 4 et

plurium voc. SWagbeb. 1577. — Sacrae Cantiones 4, 5 et plurium

voc. Würnb. 1577 (78 SRrn.). —
$rcfelcr, ßfjriftopf) , ein namhafter Orgelbauer feiner 3eit, ber in ber

jweiten $älfte be$ 17. 3aljrf)unbert$ ju Setyjig arbeitete, unb 1685 ein große«

2Berf in ber 3ofjanni$tira)e ju 3*ttau auffteUte, ba$ im ftebenjäfjrigen ftrieg

jerftört unb 1741 bura) ein treffliöje« 2Berf @ottfr. ©ilbermann« erfefct mürbe.

$tt^Cl, eine Würnbergifajc äJhiftfer^ unb Drganiftenfamilie , au« ber ftd)

mehrere ©lieber ©erbienfte um bic euangelifdje ftirdjenmufif erworben tjaben.

Valentin Dresel war um 1595 3U Dürnberg geboren unb in ber erften Hälfte

be« 17. 3af)rf)unbert$ Drganift an ©antt ©ebolb bofelbft unb ^atte ben 9tuf

eine« tüajtigen Drgelfpieler« unb SonfefccrS, al« melier er 1621 eine Sammlung

3—8 ftimmiger Motetten unter bem Ittel „Sertulum musicale ex sacris flosculis

contextum" — Dürnberg — t)erau«gab. 3^m unb breien anbern Nürnberger

Drganiften mibmete ©igm. Xtjeopfjl. ©taben 1637 feine neue fluögabe ber $>afeter-

fajen „tfiraiengeffinge" (ogl. SWonotöf}. für 2Wuft!gefd>. 1870. ©. 212). — ©ein

©olm 2öolfgang Erefcel, geboren 1630, mar ein berühmter Sautenfoieler, ber

jebotf) fdwn 1660 geftorben fein foü. — 6in weiterer Slbfömmling biefer gamilie ift

fforneliu« $einrid) Dresel, um 1705 ju Dürnberg geboren; war ber 9?eit)e

narf) Organift an ben $>au*tfirrf)en feiner ©aterftabt, julefct on ©anft ©ebatb, unb

jtorb 1773.*) ©eine große ß^oralfammlung

:

') Stu« tiefem SBerle ftnb 12 ÜRrn. neu herausgegeben in Musica sacra. ©nrl. ©ote

unb 5)ocf. 59b. XI. <Rr. 17. 21. 25. 29. 35. 40. 43. 46. 51. 54. 59. 63. — (Sbenfo ftnbcn

ftd) 11 Oefänge »on $r. bei ©djöberlein.Äiegef, edjafc be« liturg. «b>- unb ©emeinbegef.

III. 1872. <Rr. 12. 31. 98. ICOb. 247. 248. 356. 411. 412. 413. 467.

') SBeder, Sie (Stjoraljammlgn. ?eipj. 1845. ©. 113 unb Döring, (£b;orotrunbe 1865.

©. 196 haben „1753" ale Dresel« £obe*jal)r, fonft finbet ftd) allgemein 17 73. $gl. ®erber,

«. 2tr. I. @. 354 unb »üter, *Jur ®ef4. be« Orgellpiel«. 1884. @. 145.

Ättmmetlt, «nctjfL b. rtang. Äit<t>enmufl!. L 22

Digitized by Google



3. 31. Dröbe

„De« enangelifdjen 3ion« mufifalifaV Harmonie, ober eoangelifdje« Choral*

93uaj, roorinnen bie luafjre 3JMobien, berer fomotyt in benen beuben 9Jiarggraf-

trjttnurn 9Jaureutf) unb Onolfcpadj, atß auef) in ber ©tabt Dürnberg, beren

(Gebiete unb anbem eDangelifdjen ®emcinben üblichen töird)enliebcr, mit auf

merffamfter (^efüffenljeit unb Sorgfalt gufammen getragen unb mit einem

ftgnierten Söafe uerfeljen }u finben, beebe« gum ®ebraud) ben bem öffentlidjen

$otte«bienft auf Orgeln, aud> gu $au« gur Ermunterung ber 9Tnbad)t, nebft

einem flnfyang unb fjiftorifdjen SJorrebe, oon Urfprung, ftltertfjum unb fonbern

SJferfroürbigfciten beö öb,oral«, herausgegeben oon (Sornelio ^>ttnric^ Drcfceln,

Organ, ju St. Sieg. Dürnberg, gu finden bei 9JBolfgang SWorifc ©nbter«

feel. Xod)ter, 2)iceurin unb ©olm. ©ebrueft ben Voreng SSieling. 1731.

@r. qu. 4°. 42 ©. SBorr. 18 8. 9teg. 1 öl. mit abgetürgtem Sitel;

880 6. 652 ßljorälc —
ift bie biö baljin umfangreiche , unb bringt bie meiften Choräle breü, öier- bi«

fünfmal in oerfdjiebener fiovm abgebrueft; in ber gefd)i$tliajen SBorrebe geigt ib,r

SJerfaffer anerfennen«iuerte tfenntnt«. 9Jon SIMobieen, für mcla)c bie« Serf bie

bi« jefet ältefte DucUe ift, nennen mir: ,,9Jefd)merte« $erg, leg ab bie «Sorgen*

(ugl. ben Slrt.); „2öer 3efum bei fia) f)at, fann fefte ftetjen " (ogl. ben «rt.

„6« trauve roer ba mifl"). Die 9)relobie — „O bafc idj taufenb 3«nß™
^ttc" naa) Dresel e. 722 mitgeteilt bei ?ni)rig I. 9ir. 93 — entölt bie fcaupt-

beftanbteile ber bei Äöttig 1738 erfajeinenben SHelobte gu „fldj fagt mir nidjt« oon

®olb unb Sdjäfccn", bie jefct allgemein bem erftgenannten ¥iebe (ogl. ben 9!rt.

„O bafj id) taufenb jungen Ijätte*) gugeeignet ift.
1

)

DrÖbÖ, 3ofwnn 9lnbrea«, ein tüdjtiger Orgelfpieler unb gefugter ?eb,rer

fetner Stunfl, mar 1784 in einem Dorfe bei Srfurt geboren unb erlangte feine

mufitolifcbe ißilbung in legerer Stabt, mo er aud) al« SWuftfleljrer unb Organift

tfjätig mar, bi« er 1808 nad) ?etygig fam unb ^icr 1810 Organift an ber Hetri

tirdje würbe. $icr ftarb er am 4. 3Wai 1825. — 9Jon feinen Orgelwerfen finb

folgenbe gebrueft erfdjicnen

:

Op. 10. 24 lcid)te Orgelft. 9Jonn, eimrorf. — Op. 12. 14 Orgel

uorfpielc. Veiyg. ^eter«. Op. 14. 11 ^riilubien, 2 ftugljetten unb 1 ftuge.

9jonn, Simrorf. -- Vetdjte Örgeloorfyiele. \?eipg. ©reitfopf unb Härtel. —
9 ^rälubien, 3 ftugljetten unb 1 ftuge. ibonn, ©imrorf.

') »ufjerbem girbt vatiri* no<^ ju «ner 9frif>e oon aMelobitfn (ogl. Äern II. 9?r. 138.

145. 201. :»2l. 323. 336. III. 9?r. 448. 473. 5«3. ß«4. S78) ol« frfif unb einjige OurUe

2>r(t}tH f&if. 'ü. an, aMn feinr Sifrläßlidiffit wirb Dobiird^ ^meifel^aft, baß rr j ». für

Sbeling« „<Sd)tt>iitg bi^ auf ju b(inrtn ©Ott" (bo# rr unter 9?r. 549 mit ridjtigrr OueDen-

angäbe E}at) unter 92r. SSO mit bem £ert „(S^rifie toaljre« öeelenlia^t" 3>re|jel al« einjige

Oueflc anführt; rbenfo unter 9fr. 4 .Vi für eine llmbtlbuug ber 'JJaraflelmelobte oon „©er nur

Den lieben tftott Ifl&t ronttnt" uou 1690, au« ber in ber gclge bie betannten Stteifen für

„©er loei§ tote nahe mir mein (Snbe" unb „Dir bir 3eb,oüab, mill idj fingen" gebilbet

mürben u. bgl.
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Ä. £. Drobtfd). Drudtmerh. Du bift je, 3efu, tnrinr «frenbe.

XfObtfdj, Äarl Subttrig, Äopettmeifler an ben proteftantifd)en &ira)en in

Wugäburg unb fruchtbarer $ird)enfomponift , war am 24. Dejember 1803 ju

Seipjig geboren. Äuf ber Schule ju ©rimma erwachte in ihm eine befonbere Siebe

jur SRufif, unb a(ä er 1821 bie UniDerfttät Seipjig bejog, begann er unter beä

Drganiflen Dröbö tüchtiger Leitung Harmonielehre unb Äontrapunft ju ftubteren.

6ä)on 1825 fä)rieb er ein Oratorium w 93onifaciu«" unb fam bann beljuffl weiterer

Stubien 1826 naä) 2Wfinö)en, wo er biß 1837 faß ununterbrochen lebte unb Diele

fatljolifclje tfirdjfnmuftf (13 2Weffen unb SRequiem, Diele ©rabualien, Offertönen k.)

fomponierte unb in ben bortigen ftirdjjen aufführte; auch fein bebeutenbftee Ora-

torium „Deö $eilanb$ lefcte ©tunben" fdjrieb er bafclbfl 1836. 3m <5ommer

1837 übernahm er bie Diufifbireftoräftelle in Hugdburg, bilbete bafelbfi mit treffe

liebem Organifationfltalent einen tüchtigen 5Mra)enä)or unb febrieb für benfelben eine

grojje Slnjahl größerer unb fletnerer Äircbenflütfe, bie im Ärdjio beß fttrdjencborö

ju Augsburg im Dfanuffript niebergelegt finb; auch mehrere Oratorien
(

sH?ofe3 auf

Sinai; Die ©ünbfluth) unb ftantaten (Die Dier demente; (Sin ©ommertag) ent-

ftanben noch, ehe ber lob am 26. Suguft 1854 bem tätigen Sftlnftlerleben ein

önbe machte. 2ß. Stieb,! fyat bem ftapeHmeifler Dr. im britten 93anbe feiner

„2)tuftfalifchen ßtjarafterföpfe" ein fdjöneö Denfmal gefegt. SJon feinen Söerfen

ftnb tyn ju nennen:

Op. 1. 3 Motetten für ©utgedjüre. Seipj. $ofm. — Die Breiten.

(Sammlung boti SHröjenfantaten nach ©orten ber ijeil. ©ajrift für ©. 31. I. 95.

mit Slaäinftr. ob. Orgel. Mr. 1—5. Op. 43—47. Seipj. $ofm.

DrucfttJCTt Ijeifjt btejenige ^trt ber Draftur in ber Orgel, welche in älteren

Herfen beim SRücfpofitiD (ogl. ben "Hrt.) angewenbet mürbe, weil bei bemfelben,

ba fein Söiubfaften gewöhnlich nicht unter, fonbern auf ber 2Binblabe liegt, bie

StanjcQenüentile niä)t abwärtä gebogen, fonbern aufwärts gehoben werben müffen.

Die Einrichtung beä Drudwerfö ift folgenbe: bie angefangene Xafte brüeft auf

einen in einer ©chetbe (aufenben Stecher, ber mit feinem unteren (Snbe ben einen,

Dorberen Hxm ber einen Doppelf)ebel barfteflenben SBippe nieberbrüeft
;

baburdj gef)t

ber Untere Hebelarm in bie $Öf)e ut,b h(bt gleichzeitig baä mit ihm in $3erbinbung

ftehenbe ftanjeflenoentil. Die kippen liegen unter ber Älaoiatur beö 9iücfyofttu>£

unb laufen, ftdj fächerartig nuGbreitenb, unter ber ^ebalflaoiatur unb ber Orgelbanf

weg nach ber SBinblabe.

$U bift ja, Seftt, metaf fttruDf — ^oral, ju föiftö Siebe „Steh auf

bu »hier ©inb Dom Horben" Don fyoma* ©eile erfunben unb in ben „9Jeuen

mufifalifchen fteflanbacbten" Süneb. 1655. «Dir. 36 erfhnalö gebrueft. 3u ofr^

genanntem Siebe Don Äoifcfcb Denoenbete bie Gelobte juerft greljlinghaufen, @eiftr.

®.=SÖ. I. 1704. «»r. 308. ©. 472 (?lu3g. 1741. 9tr. 755. ®. 496-497),

voo fie h<if{t:

22*
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340 ß. Dncie.

/3>u bifl ja, 3e > fu, mci « ne greu be, n>o • rum ift

lÄann Denn Ute greub oud) bei bem ?ei . be fein in bent

/benn mein $erj
\$er * jen, bac

be

btd)

Iriibt ?

liebt?

*5Z 6*

ja, mein 3e - fu, loenn ia)

be mein $erj in bei • ner fä
. gen ?ie be, jo jeigt ft*

\

fot < $e greub oft an, bie fei . ne 3ung au« - fpre « <b>n tann.

3n neueren 6^. 5393. (@4fyt, 93(uf>er, ©ajneiber, Äitter, «nbing u. o.) imrb

bie 2He(obie aua; bem £iebe „3ö lag be« §errn, bu foUft mir IjeUig " wn Stoater

jugeteüt unb in geraber Saftart gejeiajnet, toie fte j. ©. fäon ©töfcel,

1744. Nr. 280 $at:

f2>u tyaft, o $efb, jo u - ber«roun- ben: gieb mir audj fl * ber-

\Unb laß mia? in be« Äam- pfe*@run«ben er«fab^ren im« bein

Li—u.i—-'-j
fioinbunfl« « traft I

U'« ben fdiofft,
ba«bura) bu af*le« ^aft be • fie « get, bagwi'ter

bei. neu p • gen lieget Söeft, ©ün • be, £eu . fei, $öu* unb Job:

»

r-<0 1

/»
'

-j»—J- -1—1- -1

I
-

nun tnadj fi« auef) an

—^"+"£3

—

mir ju ©öott.

$UCiö, Söenebiftu«, ein treff(td>er ffonrrapunfttft ber nieberfänbifaen <2a>le,

ber wa^rfajeinlid^ (nndj $ertn. ftinrf« ttufaäljtong) nodj bem unmittelbaren ©a)fller*

freife 3o«quin be <Prefi' angehörte, unb f)ter wegen feiner 10 lonfäfce über

gebräud)(td)e eüangelifaje Äirajenmelobieen aufjufüljren ifl. 9toa) ?6on be $onr=
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6. Huris. 341

bur& neueren tyorfdjungen ift er um 1480 ju Brügge geboren, unb hjeft eigentliä)

^ertogh« (^erjog); er begleitete bie «Stelle eine« Organiften an ber 3Jiarienfapefle

ber 92ötre*!2)atne4c1ra)e ju tfntmerpen, mar SJorftanb (Prince de la Gilde) ber

58rüberfdjaft be$ heil. ?uea« (Confre>ie de Saint-Luc) bafclbft unb hatte bamit

bie {jbdjße SBürbe inne, bie ein Äiinftler in ben 9?ieber(anben erlangen tonnte.
1

)

©(änjenbe ftnerbietungen, bie ihm Don Sngtanb auö gcnmdjt mürben, foflen ihn

1515 bewogen haben, borthjn 3U gefjen, mo er aifl $ofe ^einrid)« VIII. eine

angefetjene (Stellung eingenommen ^aben foQ. Dod) ift bieä unb überhaupt [ein

Slufentfjalt in (Sngtanb, ba bort bi« jefct (einerlei Spuren barüber fid) fanben, feljr

unma^rfcbetnliä).*) *ftaa? £)einrirf)$ VIII. Übertritt jum $roteftanti£mu6 märe

er oon bort jurftcf unb nad) Ulm getommen, maö freiließ nod) oiel unmalp

fd>einlidjer erfajeint.
8
) Die £t\t feine« lobe« ifi unbefannt, bod) mu§ biefelbe

jebenfafl« naä) 1544 faden, ba in biefem 3af)re in ber ©. ^amfajen Sammlung

feine Xonfäfee erfäjienen unb biefe Sammlung nur neue 2Ber(e „ber juuor feine«

im Drucf auägangen" enthielt. $3on ben 10 Xonfäfccn befl 1». über eöangelifaV

Ätrcbenmelobteen, bie in „9ceme beubfdje ©efenge 123. ^ERit toter ünb fünff Stimmen

für bie gemeinen Spulen" k. Wittenberg 1544. ©eorg föl)am flehen, hat t>. SSinter*

felb, ?utbw« ©eifll. ?ieber 1840. S. 102—104 unb <&>. Ä.*©. I. S. 31 bie

betben über w 9fun freut eud) lieben (^rjrtften gmein" unb „$<h ©ott 00m Gimmel

fiel) barein" mitgeteilt; erfleren al« öeifpiel „einer um SlutljerS £tit feltenen Hrt

ber 93ehanb(ung; oorgetragen (bie URelobie nämlidj) bura) eine einzelne Stimme,

maffrenb ber botle St)or nadjfolgt, nicht fomotjl bie SRelobie Irarmonifd) betjanbelnb,

alö öielmeljr in ber Harmonie nur beren Sftottoe anbeutenb."

>) *iefenjetter, 2)ie »erbtenfte ber SKeberlänber. 1829. @. 85. 86 unb ©ef<b. ber 2Wuf.

1834. ©. 61 t)at 5D. ju einem Deurfdjen gemalt, g£ti«, SRemoire. ©. 35 unb Biogr. des

mus. III. ©. 68—70 alt OTieberlanber erflart. 3e(jt ift feine «Rationalität, trotj ber no<b ba

unb bort oorfommenben $ertoedjt(ung mit bent etwa« jüngeren $enebiftu« flppenjelber«

— ©gl. SBurnen, Hist. of Music. IL ©.518 unb bagegen «mbro«, ©efdj. ber SWuf. HI.

©. 302 — nid}t mebr jtoeifetyaft

») »urnen, a. 0. D. II. ©. 570 ff., fowie ID. ©. 1—3 (jat nidjt« gefunben, loa« auf

einen Hufenthalt in (Snglonb beuten mürbe; aud) 3. 9c. ©ternbale kennet, bei ©rooe, Dict. I.

©. 467 meint: „but as his name does not appear in the lista of court musicians

at that time, and no manuscript compogiüons of his have been found in this country,

it appears that his residence here must have been rery short , if not altogcther

mythical.« -
») ffleil 1539 in Ulm ate SRa^brucI „$armonieeu über aae Oben be* $oraj für

3 unb 4 ©timmen" oon Cenebirt 5>uci« mit bem Jiteljufoti be« borttgen Druder« J)cr Ulmer

3ugenb ju ©efoflen in 2>rud gegeben" erf^tenen, fo meinte ©erber, 9e. ?er. I. ©. 97*2 „baß

2). maljrfd>inliä) in Ulm al« ?eb,rer angefleöt getoefen" fei, unb ffi. fcrnolb, (S^röfanber«

3a^rb. II. 6. 61 (aßt i^n barauf b^in „feinen bleibenben ffiobnftj} in Ulm" baben. Sgl.

bagegen «mbro«, ®efö>. ber SRuf. III. ©. 300
f.
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342 Du irirteftirfl, fjcrr 3efn Cljnfl. — Du großer Sdjtnfrjntetnonii.

$u Brrieftefärft, £crr 3ffu ßljrtft — Choral, „motu* ftyer t>on 33ar--

tfyolomäufi ©efiufi fomponiert, in beffen „©eifllidje 3>eutfa)e Sieber". Sranffurt a. O.

1601. 4°. 8t. CXCVIIa, unb ebenfo in ber Stufig, »on 1607. 53t. CCVHb
er mit ber Übcrförift : „3ur 3«* Kriege« 33mb friebe ju bitten" erftmal«

erf^eint. Die SWetobie fjeifjt bort:

^21

)u »tie » be < fürft $err 3e » fu <&b,rift,mab>'SJ}cnfd)unb magrer (Statt:

\<5in jtor » ter 9tot « ^el - ftr bu bifl im ?e * ben unb im Job.

Statut mit al » (ein im 9la «menbein- ju bei«nem »a « ter fdjrei » en.

2Kit be« ©efiufi fconfafc ging bie Seife bann in bafi Cant. sacr. @otlj. 1648.

9fr. 92 (ebenfo Cant. sacr. ©ott>. II. 1655. ©. 377) unb in Krüger« Prax.

piet. mel. feit 1656 über.' #gl. Xu<$er, ©a)afc II. ftr. 229. — Htfi atoeite

flRelobie geben 3atob unb Wolter, Gfj.:5B. I. Nr. 342. @. 294 aufi Prax.

piet. mel. 1666. ftr. 530 bie fotgenbe:

m
^11 r

32:

(S)u grie b«. fürft $*rr 3e » fu «Grift,

l<£iit fiar*ter 9fot * fjel > fer bu bifl

iDa()t'fflenfd)unb magrer (Sott:

im 2e < ben unb im

Job. £runi mit a( • lein im 9Zo - tuen btin ju bei » nem ha » ter fdjrei * en.

(Sine <51)oraltantatc „Du ftriebefürft , $err 3efu etjrift" jum 25. Sonntag

nad) Xrinitatifi — 15. Woü. 1744 — oon ©eb. ©aa), mit einem „bur<$ bie

Ärtegfiereigniffe uon 1744 beftimtnten Sb/trafter" ift tjeraufigegeben in ber Hufig. ber

©aa>@ef. XXIV. Wr. 116. Hua) in ber ffantate „$att im ©ebäcfctntfi 3efum

Gb,rifi" bertoenbet $a<$ bie Seife be« ©efiufi al« ©ajlufjajoral. Sgl. ©pttta,

5Baaj II. ©. 249.

$U grofect S^mfr^cnömann — Sljorat aus öem „Weu ?eij>giger @e»

fangbud) . . . ©efänge, ?ateinifäe £ömni unb ffotmen. 2Rit 4. 5. bifi 6.

Stimmen, beren ÜRetobenen Itjeitfi aufi Sodann German ©djeinfi ffantional, unb

anbern guten flutoribufi jufammen getragen, tb>itfi aber fetbften fotnponiret; k.

üon ©ottfrieb «opelio. ?eipj. 1682. gr. 8°. dt $ei§t:
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Du 4)irtr 3sratlö. Dnlrian, Dolrian, Dolriano. 343

2

2)u gro ger ©d|mfrjenö*maitn, com löa ter fo ge f4la gen,

-4i - i .

1

'-4 4 "

$err 3t » fu, bir fei 3)ant für al « le bei nc ^Iq gen.

^

—

K>

#
«Sff lenangfl, für bei-ne ©anb unb ttot, für bei = ne ®ei lung,

für bei - wen 6it * tern lob.

unb ift, bo bo« ¥ieb, ba« biö ic&t juerft bei ÜWart. 3anu«, Passionale Mclicum.

©örlife 1663. ©. 885 ftO) finbet, mit biefer Gelobte nio)t früher uerfeljen Dor^

Nimmt, nxil)tfd)eiititdj üon SJopeliuö (ögl. ben Slrt.) „felbften tomponiret". <5eb.

$a<$ in einem föönen Gljoralfa& (ogl. bei (5rt. $aa)« mefjrft. (Slwralgcf. II. Mr.

187) l)at bie Seife in geraber Xaftart.

$11 t>irte Söroflö, Äantate üon 3of>. <5fb. $od) $um Sonntag Miseri-

cordias Domini; U)re (Sntflt()ung föttt in bie 3eit uon 1723- 1727 unb Spirta,

SBod) II. ©. 249— 250 nennt fie „ein tirojliaje« ^Optoral, öfl* ttebliajfeit unb

(Jrnfi, Slnmut unb Siefe in feiten fdjöner Bereinigung jeigt" ; ber Sd>lujja>ral

ift „«Oein @ott in ber #öf) fei ßljr" jur 1. Strohe be« Vjebe« „2>er $err

ift mein getreuer $irt". «u«g. $aaV®e|. XXIII. Mr. 104.

$lllctan, £>Olciatt, $OlftaitO, eine 3ungenftimme ber Orgel, bie nott)

einem alten .£>oljbla$infhrument benannt ift, ba« im loefenlliajen mit bem Fagott

übereintam unb |efct auaj längft bura) biefen uerbrängt ift. 3)a man jebod) etymol«

ben Dulcian al« „beulen Fagott", ber im (Sfjorton ftanö, uom eigentlichen fta

gott, ber „franjöfifajer ftagott" (Saffon) fjiefc unb im Äammerton ftanb, unterfdjieb

(ogl. ftuljrmann im ,3Ruftf. Xridjter", Äap. 10): fo übertrug man biefen Unterfdneb

aua) auf bie betreffenben Orgelregifter, wo er freilid) niajt immer beobachtet mürbe. —
Hit Orgelftimme mürbe ber Dulcian Don ben alten Orgelbauern uerfajicbeu gebaut

:

„oon etlichen — wie ^rätoriu«, Synt. mus. II. <S. 147 fajreibt — oben ju

gebetft, unb burd) et(ia)e Sik^erlein fein SRefonanj unten an ber einen Seite au«

gelaffen, melaV in benen föegalwerfen, fo ju 2Bien in Öfterreia) gemadjt werben, ju

ftnbcn. <5ttta)e aber laffen e« oben gan3 offen, barum fte auaj gleidnoofu* fo ftillc

nidjt fein, unb jty bem blafenben 3nftrument, toeta^e« mit biefem Mamen genennet
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:J44 Du, o fdjönre UJcltgfbäu&r.

wirb, gleidjarten; 3)ulctan ift nur 8'ton,
1
) gehöret aua) billiger in« ^ßebal, bann

jum ÜWanual." (5« nxtr ein „gefüttert ©ajnarrwerf", weit man [eine fteQen mit

?eber überwog (in einzelnen fällen aud) von §ol$ madjte), bamit bie auffajtagenben

3ungen tticfjt „alfyufeljr raffeln" (Webt, $anbleitg. II. Aap. 10. <5. 110) unb

^ntte Düramibenförmige Äörpcr uon ^>oC^ r
ober fegeiförmige Don SRetatl. 3n ÜDeutfaV

(anb f)iefj eö aud) Horton e ober Fortune, in (Snglnnb Äortfjol. — 3)er

Dulcian ber gütigen Orgelbauer gefjört in bie Familie ber einfajlagenben 3ungen=

ftimmen, fjat lange, bünne unb fa)male 3un9en f Körper Don $0(3, gewÖt}nlid)er

ieboaj uon ÜKetaU unb faft auönafjmöloä 16' Xongröjje. Sr unterfdjeibet fid) 00m

Fagott in §inftd)t ber Bauart nur wenig, erfjält bagegen weitere Ontonatiin als

bicfer. 3n großen Orgelwerten oerwenbet man ib,n am liebften in ber ^iano-

abteilung beä Sebald, als fdjwädjfteä ^ebalrob^rwerf (3. Sabegaft, ©djwerin;

Vcipjig, ©t. Nicolai, ogl. 3Rafjmann, Orgelbauten. ©. 68), feltener im Manual,

mntn entweber ber Sagott 16' auf einem ber {tarieren Manuale fdjon Derbraudjt,

ober für« ^ebal oorbefjalten ift; fo fefct if)n 3. 33. 9?eubfe (2)om in SHagbeburg)

mit 16' in« brittc ÜJlanuat.

$11, 0 fdjÖntS SBeltge&ÖU&f, (Sfjoral bon 3oljann Krüger, ber fidj jucrfl

in feinen „©eiftl. ftirajenmelobnen". Serl. 1649. ttr. 116 (bem (Stjorbua) 3ur

Prax. piet. mel. oon 1648), unb im 33erl. ®.=93. oon ftunge 1653. <B. 363

(ogl. töambad), Sinti). III. ©. 74) finbet, jebott) nod) olme urfunblid) al8 fein Eigentum

beglaubigt 3U fein. 2>iefe Beglaubigung erfolgt erft in ber Prax. piet. mel. 1656.

9k. 317. <B. 645, wo am (Snbe ber ÜBelobie bie <ttamen«ajiffre „3. 6." ftefy.*)

Die «Wclobie t)eijjt bei Sangbetfer, 3of|. Grüger« <£f)oral.*2M. »tri. 1835. 6. 32:

tDu 0 fdjö * nrt Seit • ge * bau - be, magß ge » fat * Ten wem bu wiflt,

\Dei«ne fd)ein>bar • Ii « d)e greu»be ift mit lau-ter »ngft um-ljüllt.

J2L

Denen, Die ben $im*mel tjaf « fen, will id) ifj « re ©elt'luft laf fen:

<5»&— — —
-fi»

midi oer »langt nadj bir al * lein, al * ler • fdj3n*jle« 3e • fu « lein!

•) Dod) fityct tyätoriu« fetbft €5. 166 unb 173 audj fold* ju 16' an, bie überhaupt

anfang an weit häufiger waren, al« bie 8'. Cgi. «blung. SWufif. OktatyKj. @. 413 bis

415 unb Mus. mech. org. I. ©. 90. 91. Dod) ift mögltdj, baß ^rotoriu« mit feinem „8'ton"

aud) nur bie Äorpuölänge meinte.

*) Sgl. Öobe, Die Äitdjenmelobien 3ob,ann (£tiiger«, in äRonattf). für TOufitgefd). 1873.

©. 71 u. 75.
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Durd) Atoms ^aU ift ganj »rrbcrbt. 345

©et». 33ad) bermenbete fte mit ber 6. ©trobf>e be« Siebe« („tomm o £ob, btt

6a)lafe«bruber") als ©ajlufc Der ffantote „3a; »tU ben ttreujftab gerne tragen"

(bgl. ben ^Irt.)-

$urd) 3bam3 ftall ift gana öerberbt, eiwral. $a« Sieb Sajaru«

Spengler« ersten al« eine« ber erften ber SReformationSjeit in 3ol). 2Baltf}erei

w ©eofttia> gefangf 93u<f>leün". Wittenberg 1524. Wr. XVI (ogl. SBadernagel, t.«S.

III. Wr. 71) mit jtoei eigenen Seifen: einer aeolifd&en (mitgeteilt bei b. lud&er,

<©4a& II. Wr. 328. <5. 181) unb einer btirngifdjen, bie aber beibe nietyt in ben

Äirdjengebraudj übergiengen. $ie britte SRelobie, bie bem Siebe nod) [e|t eignet,

erfdjeint mit bemfelben juerft im 3of. Älugfdjen ©.»93. 1535. 331. 101 b; Süiög.

1543. öl. 105 a; im Üflogbeb. ©.-SB. üon Sortier 1540. »I. 42 a, im $al.

$abfr)d)en ©.»33. 1545. 9c\ XLII1 (barau« bei b. Xua^er a. a. £>. ftr. 329)

u. a.: fie fjeißt bei SJal. ©dmmann, ©.>$. 1539:

^=j^w==b^'r

^ r
"Hl-O'

IDunf) 21 - bam« gatt ift ganj t>er*berbt menfdVlid) 9io » tur unb 9k • fen;

\£)a8'fr(6 ©ift ift auf un« gegerbt, ba& toir nidjt tonn »ten g'ne*fen

o6n M m Irofl, ttr un« tt • (8fl fct owi 6em gro<gcn 6$a • Mn.

_ -» <y-

Da < rin bie ©djfang <S ' »am be«ju>ang, ®on* 3orn auf ftd) ju (a • ben.

SBiiljrenb bi«. bor furjem Aber bie $>erfunft unfrer (Sfjoralmelobie nitb,W 9ftif)ere«

befannt mar, mid jefct ft. 9Ä. Söhnte, 3Utbeutfa)eS Sieberbua) 1877. <©. 484—485

in berfelben ben Ion beö einft fo beliebten Siebe« Don ber <5$(ad)t bei $ania 1525

entbedt fjaben, ber al« bie „^mer 2Beij$", ^affter 2Beifj, im Ion ber 6tf)latf)t

cor ^ßauia, in ber weiß wie bie fd)ladjt bor ^abia je." fo Dielfa$ Über anbern

Siebern jitirt wirb. (Sr fa)reibt hierüber: „$>atte ia) fdjon lange bie CStjoralmeife

:

,,3)ura) &bam« ^att ift ganj berberbt" in bem SBerbadjt, bafj fte, meil 9Kicr unb

25er$ma§ jutreffen, ber ^abierton fei, fo fonnte td) mtdj jeboa) nidjt für btefe Sin-

nannte entfdjeiben. £>oa) enblidj mufjte mein 3weifel föroinben, meine Vermutung

mürbe jur SBafjrljeit, alö ia) folgenbeö lad, roaö über einem 3)rucfe jroeier Sieber,

gebr. um 1530, fte^t: „(5tn neroö genftlicb Sueb (D reifer ©Ott im throne). 3n

bem I^on „Orö^tb, fo mit ich, fingen, mit Suft ein tagemen«. <5in Sueb, oon

ftbamö fal. 3n einem neroen tljon, ben man finget bon ber fä)lad|t bor

^auia." Slm (Snbe: ©ebrudt bei 3o^ann (Stüö^e. o. 3. (c. 1530) (Sremblar

in 2Bien (f. SeUer, «nnalen. II. 204. 9h. 426). $a $aben mir bie niajt un»
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346 $nrd)lfrd)rn bce HJinöes.

widrige (Sntbedung: bun$ bie Sonangabe ift fonneuttar gejagt, bafc ber (Storni

„Dura) «bamö 5aü «." ber $aüierton fei". — .Bugletaj »«ft $ö*)mc °"

nähme jurüd, oafe öicUetöjt eine ber beiben Lebbien, auf bte ein ftlieg. 331. (Würm

berg 1534) unfer Sieb oon ©pengier oermeifi: „Waü) 2öillen bein" unb „2Ba«

wirb e« bodj be« SBunber« noch", ber Choral fei; beibe f^ben, fo wie fle ihm in

«bförift au« Oeglin 1512 Dörfler I. 43 unb 3. Ott 1534. Wr. 45 oorliegen,

mit bem Choral nicht« weiter gemeinfam, al« ba« $er«mafj. Schließlich meint er,

ba ebenfo wenig anzunehmen fei, bajj eine ber beiben Don Salier 1524 gebrauten

Söeifen ber "Jtomerton fei, „ber ja erft 1525 nach ber ©flacht entjtonb unb eine

neueSEBeife war": fönne fein Zweifel barüber mehr befielen, bajj ber Mattier ton

un« im uorftefjenben (Sfwral: Dura) Boom« ftall k. erhalten ifi." — ©eb. SJadj

oerwenbet bie ÜRetobie nie ©a)lu§ö)oral ber Sontate „GKeich wie ber Wegen unb

©ajnee Dom Gimmel fällt • (ogl. ben *rt.) mit ber 7. ©tropfe be« Siebe« („3$
bitt, o $err, au« $erjen«grunb") al« Xertunterlage.

$U*djftedjen DfS SBinbe«, ein teajnifcher «u«brud ber Orgelbauer, mit bem

jebe« »erbleichen be« SBinbe« bejeic^net wirb, burdj ba« anbre pfeifen a(« bie

jur eben angefangenen Safte unb ben geöffneten Wegiftern gehörigen leife angeblafen

werben, fo bafj fie ein ©ummen ober 3ifajen ^ören laffen. — Der Örunb biefe«

öfter« fe^r unangenehm bemerken ge^l«« if* »« ber mangelhaften 9lu«arbeitung

irgenb eine« Seile« ber Söinblabe ju fuchen. Ungenau eingefügte Sancellfajiebe, bie

ben Übertritt be« Söinbe« in eine benachbarte (Sancefle geftotten ; ein ^feifenftoef, ber

fiö) geworfen tyat, ober fctjlecht aufgefajraubt ift ;
oberflächliche« 9u«gie§en berSBinb-

labe mit tyifam Seim; lorfer geworbene, fchledjt bedenbe ©djleifen; mangelhaft

fd)lie§enbc §auötoentile
;
äöurmlödjer in ben SBinblaben alter 2Bertc unb bgl. fmb

bie gewöhnlichen Urfadjen be« Durchfielen«. Unrebliche Orgelbauer fyabtn nun

oerfchtebene Huöfunftömittel
1

) erbaut, bura) welche fte ba« Durchfielen nicht fowoljl

befeitigen, al« bielmehr möglicbft oerbergen wollen, unb bie alle bal)tn 3ielen, ben

falfdjen 2Binb fo ju oerteilen ober abzuleiten, bajj er nicht mel)r ftarf genug fei,

eine pfeife in mertbnrerer SBeife anjublafen. ßinige biefer wenig reellen Hu«funft«-

mittel mit jum Seil fonberbaren Warnen ftnb: 1. Sauf graben, fdjmale Winnen

im $olj ber Sinblabe, bie ben falfa)en SBinb an ber pfeife, bie er anblafen würbe,

oorbeileiten fallen; 2. bie fajwebifajen ©tiöje ober ftliegenfchnäöDer, fleine Söajer,

welche entweber in bie früfee ber pfeifen, bie ber falfctje ffiinb anblafen würbe, ober

bie ju ihnen führenben (Sonbuften gemacht werben, um ben Sinb abjufcbmächen

;

3. bie fpanifajen Weiter, freujweife Siiifcfmitte (XXX) mit ber ©äge unter

>) eajon ber alte «rnolb Öallitf, Spiegel ber Orgelmad)fr 1511. m. XIX fpri<f|t oon folgen

„böfen fortelem" t>. h- Vorteilen, Äniffen, ni^t wie (Ettner, SRonat«h. für SWufitfleW. 1869.

$cft 5. 6. e. 107 erHort: „«^lein".
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ben ^feifenftorfen ober in nidjt beleberte trotteten , um ben falfdjen Sinb abju*

leiten ; 4. §*öfdje, ©djnitte, föifcen, b. f). (Sinfdmittc in bie 33e(eberung einer

SanceUe, bie oon einer benachbarten falfdjen SBinb ertjatt, um btefen abjujcfjroädjen

;

5. ber $niff, baö (Sinbrttden ber pfeife am ^uftenbe, bamit ein £eü beä fnlfc^cn

2öinbe8 neben berfetben entroeidjen tonne. Uud) ba« (Srtueitern beö SuffdjnitteG an

burd)(ted)enben pfeifen (woburd) natttrlidj 3ntonationömängel entfielen), foroie baö

ju fefte Äuffdjrauben beä ^Jfeifenftotffl (burd) baä bie Bewegung ber 9tegifiergttge er*

fdjroert wirb) ftnb Äunftgriffe, um bad Ihirdjftedjen mögtitfjft unbemertbar ju mad)en.

Hui) bie anbern alten JOrgelfc^rtftfteUer fjaben mit bem Durd)fttd)en immer iriel $u

tfmn unb fteflen bie dieblidjfeit ber bamaligen Orgelbauer oft in ein fef)r jmeifel»

fjafte« 2id)t. 33gl. «blung, Mus. mech. org. II. ©. 71—73. Derf. üRuftt.

©eCafjrtb,. ©. 537—539. SBercfmeiffcr, Drgelprobe. ffap. 10. ©. 22. 23. Derf.

Org. Gruning rediv. § 21.

$tt foUft ©Ott deinen £emt Heben, ffantate jum 13. ©onntag nad)

Xrinitati« Don ©eb. Sadj, in ber bie flfletobie „£ieg finb bie IjeUgen jeljn @ebot"

tieffinnig öeroenbet tft. SBgt. ©pitta, $ad) U. ©. 261—263. 3>er ©d}lufcd)oral ift

„Hd) ÖJott Dom §immel f"*) barein " mit bem 2ert „£>u flellft mein 3efu fetber

bid)\ «u«g. ber SBad>©ef. XVIII. Wr. 77.

$11 toafjrer dfott UnD $at>tDÖfOt)n, Gtjoralfantate auf ben ©onntag (Sfto»

mtf)t tion ©eb. $Jad). <Sr fd)rieb biefelbe 1723 nod) in Sötten, nad)bem er ba«

Äantorat an ©t. Sfjomaä in ?cipjig bereit« übernommen fjatte, unb in ber $bfid)t,

fte a(d fein ^Jrobeftficf in Seipjig aufzuführen. Dod) legte er fie, al8 fte biö auf

ben ©d)lu§d)or fertig mar, bei ©eite unb fdjrieb für ben genannten £wtd bie Äan-

tatc „3efu$ nalmt ju fid) bie 3wölfe", »ä^renb er biefe an Sftomilji 1724 auf*

führte, ©ie „jeigt ben ÜWeifter auf einer $öf)e, an bie er in feinem feiner früheren

2Berfe Ijinanreidjt" unb ift merfroürbig burd) bie tief bebeutfame Söerroenbung ber

(5t)ora(melobie „(Sbrtfte bu ?amm ©otteä" al$ STOittel bie „traurig-troflreidje <ßaffion&

ftimmung" üorjubereiten. SJgl. ©pitta, 99adj II. ©. 180—183. fluflg. $ad)-©ef.

V. 1. Nr. 23. (Borr, üon &uft baf. ©. XXI). —

(£bcltng, 3ot)ann ©eorg, 1

) einer ber ©änger$au(u£ ©erwarbt« mar um 1620

ju Lüneburg geboren. Über feine Ougenbjeit, feine miffenfd)aftlid)en unb mufttaUfdjen

•) gett«, Biogr. des mus. III. @. 103 mod)t au« Sbeling jtori ^erfonen gleiten »a*

men« unb fa^reibt bem erjUn 3ob,. (3. (Sbeling, ben er SRufltbirettor in Berlin unb fpäter

^rofeffor am ®mnn. ftarol. ju Dürnberg fein läßt, bte 120 SWel. \u ö«rb,arbtfl Siebem in ber

IRürnb. 'ünego&e oon $euerlein (1682) ju, »älirenb er beim jtoeiten Sob,. ©. @beling bie

©iogr. be« »irtliajen ©ectjnrbtefänger« giebt unb ib,m einige anbre SWufitwerte juteitt.
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2 tilgten, Die er grünblid) unb mit Vif be betrieben ju haben fdjeint, ift nidjt« sJ?äb,ere«

befaunt. 3m Februar 1(562 würbe er al$ unmittelbarer Wad)folger 3o^ann Grügcrö

2WufHoireftor an i>er Wifolainrdje unb tfantor unb Sdjullollege am ©umnaftum

-,»m grauen Älofter in Berlin unb wenbete nun eine rege X^ättgteit ber Sttrdjen

mufil ju, beren Verfall er in ber SJorrebe ju ben Biebern ^aul ©erwarbt« mit

berebten Sorten beflagt. <5ö entftanb h»er fein $auptmerf, bie 120 Donfäfce ju

ben genannten Biebern ©erljarbtä, ber gleichzeitig mit if)tn Diafonuä an ber 9?ifolai*

!ird)C mar. Die erftc Aufgabe biefeä Serfe« erfdjien in 10 §eften, beren jebeö

12 Wummern („ein Eujet") enthielt, 1666 unb 1667 ju ftranffurt a/O. unb un-

mittelbar nad) SJoüenbung biefer §eftau8gabe in einer (#efamtau«gabe unter bem Xitel

:

,,^aul Oer^arbti ©eiftlidje Anbauten, befteb,enb in 120 Webern,

auf hoher unb Dornetjmer Herren Slnforberung in ein 93ud) gebradjt, ber gött

lidjen SJJajeflät juuörberft ju ß^ren, bann aud) ber merten unb bebrängten

(Sjjriftenljeit ju Xroft unb einer jebmeben gläubigen Seelen ju Vermehrung itjreö

iShrtftcntumä. %l\o Dujenbweife mit neuen fed>3ftimmigen (4 Stofal unb

2 3nfrrumcntalfiimmen) 9Jielobeuen gejieret, herausgegeben unb tierlegt Don

3ol). ®corg (Sbcling, ber 33erlinifd)en §auptfird)en SWufifoireftor." Berlin bei

tyx. ftunge 1667. fl. &ol.
1
)
—

93on ben 120 SWelobien ftnb ade, mit 3tu£nal)me Don fieben, (Sbetingd ©gen*

tum, ebenfo mie bie lonfäfce, bie für 4 Stngfrimmen unb 2 Violinen gefdjrieben

ftnb. 1668 »erließ (Sbeling feine Stellung in Berlin, um einem 92ufe alä %ho

feffor ber gricdn'fchen Spradje unb Didjtfunft am ®umnaftum \u Stettin ju folgen,

momit er zugleich ba$ s2lmt eineö Sfantorä unb 'üRuftfbireftorä »erbanb. Gr ftarb

$u Stettin 1(576 (im gleiten 3afjre mie ^aul Oer^arbt). — (Sr erweift fta) in

feinem §auptwerfe als begabter Srfinber origineller Lebbien, bie rooljl geeignet

finb, ba$ 2Bort be$ Didjterö jum Öefang ju ergeben; fie fmb jmar fajon in neuer

Xonalitnt gebaut, bewahren aber ihrer gröfjeren $ätfte nad) mehr ober weniger

beutlid) bie rhüthmifdje ÖJeftalt beö alten 33olf«liebe$. Den tonfafc Sbeling« ftcllt

». 2Binterfelb trot? mancher unreinen unb fehlerhaften Stellen, in ©ejuji auf Hang«

»olle unb belebte (Entfaltung ber 3Welobie Über ben (Srügerfdjen, währenb feine 3n*

fhumentalbegleitung ber (Srügerö an ©efdjicf ber 53ehanblung unb fliefccnber ^ü^rung

ber Stimmen jiemlidj nadjfteht. — 33on feinen üJielobien haD<n ftd) im ttirdjen-

gebraud) erhalten:

1. Sarum follt id) mid) benn grämen (»gl. ben WA.),

2. Sewing bidj auf ju beinern @ott (»gl. ben Hrt.).

3. Die gülbne Sonne »ollgreub unb Sonne (»gl. ben Strt.).

') $ie weiteren «umgaben De« «Berte« ftnb: Dftat>au«g. Stettin 1669, al« „Gtmnael.

l'uflciarten" ic. 1670 u. 1671 neu aebrutft. Somtlidje 120 SRelobien würben in „@eiftlid}t

©offerqueOe" Cerl. 1672 — von ^3rtfd) aufgenommen, dritte «u«9- nad> Cbelina« lob

t»on bem iJrebiger loitr. geuerlein ju Wümb. 1683. — 2)ie ©tetttner 8u«g,. erfdjien neu

(SUleben 1700 — unb nad) biefer nod) eine ^ugdburger 2tu«g. »on 1703 — mit ©orrebe be«

bortigen ftoflor« Dr. 3oh. ftyt- Ireuner.
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4. Widjt fo traurig, nict)t fo fefjr (ögl. ben Slrt.).
1

)

aufserbem ift noct) ju beachten bie 2Beife:

5. 35er $ag mit feinem ?iö)te. 1666. III. Dufcenb (bei ?aurij.

Äern III. 9?r. 408 abgebrucft), weit au« iljr ..ofme Zweifel" (5<»f& 2öürtt.

1876. <5. 222) bie fcerrnhuter SIHelobie „O gefegnete« Regieren"

(t)gt. ben flrt. „D bu £iebe meiner ?iebe") l)erau«gebilbet würbe, fluch bie

v
if?e(obie „3Jiein $erjen«*3efu meine ?uft" ift (nad) $a\%t, o. a. O.)

M uieQeio)t burd) eine (Jbelingfctje SBeife hervorgerufen unb auf beren ©runb*

tage Don <ßeter <Bo^r au«geftaltet Worten* (ogl. ben 9lrt. „SDfein $erjen«*3efu

meine £uft").

©bclittfl, (Srnft, ein Schüler V. (Srfö, 2B. 23ad>« unb Rungenwagen« in

Berlin, war bi« 1858 SWufiflehrer am Seminar ju ftranjburg in Bommern, bann

in 9feujffle, wo er am 3. Stonuar 1879 im Hilter uon 54 3aljren flarb. Slufjfr

Derfdjiebenen anberen (Siementarwerfen für ben SKuftfunterrtajt Oeröffentlidjte er:

„1>te erfte Sdwle be« Drgelfpieler«". 93erltn, Drautroein.

unb arbeitete an (Srf« CSlwralbuch mit, wie auf beffen Xitel bemcrft ift.

©bfrfjarÖ, Äarl Otto, ein um ben ftirctjengefang ber Srübergemeinbe ber*

bienter Mann, ber am 31. Slugufi 1711 ju Steinau im $anauifct)en geboren war.

$on feinem SJater, bem bortigen Sccjulmeifier unb Drganiften erhielt er ben erften

mufifalifcben Unterricht unb befugte bann bi« 1731 bie (ateinifaje Sdjule ju «Schlüchtern.

9?aa)l)«r war er um 1737 Selker ju Ortenburg, trat jeboch am 28. 2Hai 1740

jur 33rübergemeinbe über unb wirrte üon 1642 an in beren Auftrag at« ^rebiger

unb Setjrer an ber @emeinbeanflalt ju ?inbf)eim. Dura) Äränflicfffeit genötigt, gab

er 1756 bie« Äntt auf unb ging naa) ^crrnlmt, wo er am 16. Dejember 1757

flarb. <5r mar Mitarbeiter an bem Ijonbfdjnftlichen ber SSrübergemeine,

ot)ne bafj jeboch ber Anteil, ben er baran tyai, beftimmt bezeichnet wäre; nur bie

3)?elobie ju SWel.^rt 249 „Die @otte« Seraphim erheben ihre Stimm", ift al«

fein Eigentum fidjer, unb au« einem üon ihm tamponierten (Sfjorgefang für Da«

2Mchaeti«feft entnommen, »gl. Mod), ©efa). be« #A\ V. 6. 613. Sie ging mit

einigen flnberungen in ba« Drei Äant. Wr. 3 (ogl. <S$abrow«ftt, (5h

1873. Öinl. S. IX) über, unb h«&t:

»r. <Sh>». *«. 249.

(-4t 1 ,
1 f t

» ^ ju—<f-

n
2>r. 1(. «.•». 91t. 3.

—1 1- 1- -a—* - r.
\\mu \* « «j jj —«4+

1 r 1 1

1

i' i=i==gd
x @ot» te« - fe • ra er = l}t • ben if) • re Stimm, ma<ft <Hg unö frol) oor

n 3m Oriainol herouagegeben bei Janflbeder, Jeben unb lieber ^. ®erb,orbte. Sert. 1841.

£af. I. III. V. VI. unb Sffiinterfelb, Co. Ä.'O. II. e. 70-72 ber Wotenbeit.

Digitized by Google



350 /ronj 3of. «bewarbt. 3ol). fc. (Eberltn.

4» 1 1 TS *S~— J» 7* f
2- 1".» 1 - ; ->3- - ^ -

r m -

-<»'—

\J§L " *
\ f-i-H-i—l i ... =t= f-

ifmi; iljr IjeU-ger (£b>r uoH @lanj unb ?idjt fingt mit &e«bedtem Hn • geftdjt

:

lig, (jei - Ctg ift @ott, Ijei - lig ift ©Ott, ber $er * re 3e 6a - ott).

$ei-lig, ^et'lig, b,ei • Hg, f|et * lig ift ©ott, b<r 3e*ba'0tt).

ebfrtjarM, Srnnj 3ofep^ r
neben Engter, ftöber, SBagner, SKeinert, ©teqing,

©Übermann, $ilbebranb u. a. einer ber tüdjtigften Orgelbauer beä üorigen Safjr-

Ijunbert*, beffen SMütejeit um 1750 fällt. (Sr mar auä ©prottau gebürtig unb

hatte feine SBerfftätte in Breslau, mo er aufjer anberen bie folgenben bebeutenberen

SBerfe baute:

1750 bie Orgel ber Äiraje 3U ©yrottau mit 40 ©tn. auf 3 9Han. u.

^eb. 4 Sälge; auf berfelben eine Iünftlid)e llf)r.

1752 bie Orgel im Dom ju SJrtflau mit 35 ©tn. 2 ÜKan. $eb., lange

Oftau.

1752 bie Orgel bei ben 5ranji«fanern ju Jöreälau. 15 ©tn.

1754 bie Orgel bei ben granjiätanern ju 9teu§. 18 ©tn. 2 2J?an. u.

$eb. 3 öälge.

1756 bie Orgel ju 2Bartf)a mit 50 ©tn. auf 3 2Wan. unb $eb.

ßberün, 3ol)ann Srnft, §oforganift beö ftürft Grrjbifdjofä uon ©aljburg, ift

hier feiner trefftidjen, au<h in ber euangelifdjen Mirale vielgebrauchten Orgeljtücfe

wegen aufzuführen. @r mar am 27. 3)?ärj 1702 ju Dettingen bei öJfinjburg in

23aiern geboren unb ftarb ju ©aljburg am 21. 3anuar 1762.') ©eine ©teile in

©aljburg nahm er minbefienä feit 1727 ein, bem 3al)re, in meinem er ftd) ju

©eefirä^en am Satterfee bei ©aljburg verheiratete. Über fein früheres Veben unb

feine muftfalifchen ©tubien ift nidjt^ befannt, audj über bie %njat)l ber von ihm

gefajaffenen ÜJtufihoerfe finb mir nur mangelhaft unterrichtet; er tyat fehr oiel ge*

«) Ditfe Eaten hat <£. ^Joftl au« ofpcicDen Duellen gef^epft unb erftmal« mitgeteilt

bei ©ro»e, Dict. of Music. 1878. I. @. 479-480; bie feitb,erigen «ngoben famtliaVr ?erita«

(auaj no<& bie Sfeifjmann« #anb ?er. 1S82. ©. 12a) ftnb batjer falfdj. 2>er eigentliche 9/ame

be« SKanne« ift nad) «. ff. $oty« gorfdjitugen, tigl. «ög. beutfaV ©iogr. IX. ®. 794

öbertin, fonbern (Sberlr.
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fdjriebeu, fo bafj if)n SKarpurg, Äritifdje Beiträge 1757. Bb. III. etfirf 3. <3. 183

an ftrudjtbarfeit mit ©carlatti unb Üelcmann öergleid)t. Bon feinen Orgelwerfen,

non benen eine ftuge fogar als ®eb. Bad) angeljörenb in bie £u«g. oon ®rietoenferl,

?eipjig, Meters. Bb. IX. sJtr. 13 tarn, nennen tt>ir:

9 Toccates et Fugues, 2 §efte. 3ttainj, ©djott. — 115 Berfctten

unb (Sabenjen. $eft 1. SDlflndjen, ftalter. — 65 Bor* unb Wadjfyiele, Ver-

fetten unb ftuß^tten. §eft 2. baf. — Üoccata unb ftuga A-moll. Crf.,

Sörner. — £o«ata unb ftuga G-moll. baf. — Xoccata unb guga G-dur.

Drgeluirtuo«. Mr. 103. 192. 253. — 18 Soccaten unb ftugen bei (Sommer,

Mus. sacr. 23b. I. @. 30—58. — 2 Drgelftürfe bei bieget, Praxis or-

ganoedi. I. 1869. 9fr. 10. «6. —

£bratb, Dr. 2luguft, reformierter Xljeologe, geboren am 18. 3anuar 1813

ju Erlangen. (Sr ftubierte an ber bortigen Untoerfttät, foroic in Berlin Theologie,

würbe 1844 $rofef[or an ber Unioerfität 3uridj, 1846 in (Erlangen, 1853 Äon*

fiftorialrat 3U (Speger, wo er f}auptfäd)Ud) bie Bearbeitung be« neuen ^fäljifaVn

®.B. unb ßlpB. oon 1859 veranlagte, aber infolge be« barfiber entftanbenen

heftigen (Streite« 1801 weisen unb nad) (Srlangen jurürffefjren mu&te, wo er feitbem

wieb er an ber Unioerfttät wirft. — Q. (jat fid) nia)t nur al« tl)eologifd>er <Sa)rift-

fteüer unb al« Diajter (aud) geiftlidjer lieber) in ^eroorragenber 3Beife betätigt, er

ift aud) SHufifer unb fdjrieb al« fold)er ein SBerf über mufifalifdje Äfuftif, gab aua?

eine Bearbeitung ber ^falmen unter bem Xitel:

«u«gewäf)lte ^falmen Dauib« nad) (Soubimel« Seifen beutfd) bearbeitet

unb mit bem uierjtimmigen ©afce ljerau«gegeben. Erlangen 1852, (Snfe.

76 8. gr. 8.

b/rau«.

3m ^fäljifojen ®,B. Wr. 769. ©. 627 findet fta) folgenbe oon ifjm 1857

erfunbene Gljoralmelobie ju kernte« Sieb: ,,3d) Ijab üon ferne" (Wun greifet aüe)

:

34 tyob oon fer nr, $>err, bei • nen 2b,ron er « blitfl, unb 6,5t • tt

» :

ger ne meinet) Dor » au« • gefdjidt, unb Ijät • te gern mein mii<be«

?e*ben, ©d)öp fer ber @ei - Per, bir bjn * ge • ge ben.

($CCflVb, Ooljonn, ein bebeutenber lonfe^er eonngelifdjer Sirdjenmufif, war

1553 ju SWü^aufen in l^firingen geboren unb erhielt bafelbfl aud) feine erfte

mufifalifaje Bilbung unb jwar, wie man al« fef|r nalje liegenb annehmen barf, Oon
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bem Äantor unb Drganiffrn Ooadjim Don $uro? (ogl. bcn Ärt.) an ber bortigen

§auptfir<$e ju (Sanft 93(afien. 1571 fam et bann na$ SDlün^cn 3U bem „melt^

berufenen" flReifter Orlanbu« Saffu«, beffen „ftunbamentalbiScipul" in ber Xonfunft

er biö Oftern 1574 mar unb mit Dem er wäfjrenb biefer 3<ü ««^ «n< 9Wfc nad)

$ari« gemaajt Iwben foU. Wad) beenbigten ©tubien fcljrte er nad) 3Rüf)llwufen ju

rüd unb oeröffcntli^tc nooj im 3a^r 1574 fein crfhö mufifdiföe« 2Bcrf, 20 Zon

fäfce ju ben „Odae sacrae" Subwig §elmbolb$, bic ganj in ber SSfeife feine«

2Weifter« int feitljerigen 3Kotettenfin,l, olme befonberc« $erDortretenlaffen ber SJMobie

getrieben ftnb unb Don benen fpäter 18 dummem in ba« gemeinfajaftlid) mit

3oa$im Don 23ur<f b,crau«gegebene Siebenoerf übergingen, bo« unter bem Xitel:

„SMerjig teutfaje geifttiaje Vteblein 3Wag. Subroig §clmbolbi" 1599 ju 2)?öh,II)aufen

erf$ien. 9lo$ ein weitere« Serf bicfc« Dieter«, bie „Crepundia sacra u
WltyU

Raufen 1577, fömfirfte er in ©emeinföaft mit 3oa<$im Don $urd unb Ooljann

§eermann mit 3 Dierfiimmigen ©efängen fetner ttompofttion , in benen bie ifyn

fpäter eigene 2Beife be« Xonfafce« bereit* meb,r b/rDorjutreten beginnt. 1578 finben

mir (Sccarb al« „aRuftfu«" im Dienfle be« trafen 3afob ftugger ju «ugöburg,

ber iljm matjrfa)einlidj ouaj bie Littel ju einer Stubicnreifc nndj *enebig gemährte,

roo SRänner mie flnbrea ®abrieli, GElaubio Wcrulo, ^arltno u. a. mtrften unb

lehrten unb Stüter anzogen. SU« „SJtuftfu«" ftugger« gab (£. 1578 ein weitere«

Söerf „Werne teufcfdje Siebtem mit Bieren unb ftünff (Stimmen ganj lieblidj gu

ftngen unb auff aflerfjanb Onfrrumenten ju gebrauten," f)erauS, 24 gciftlidje unb

meltlidje Xonfäfce im 3Jtotcttenfiul unb mit reifer Harmonie. 1579 folgte er einer

Berufung be« SRarfgrafen ®eorg ftriebritf öou Söranbcnburg fln*bad), ber fett 1578

für ben franfen $erjog Ulbert ftriebrid) Don ^reujjen beffen fce^ogtum Dcrmaltete,

nad) #önig«berg, »0 er 1581 $um aMcefapellmeifler — Don ba an nennt er fuf)

furfürftl. Sice^apeümeifter in $reu§en- unb behält biefen Xitel bis 1603 bei;

Dgl. SWonatäf). für 9)iufifgef<$. 1872. <S. 230 — ernannt mürbe, nod) einige

Heinere Üßerfe Verausgab (4 Xonfäfcc in S3urrf« w $rei{$ig geiftl. Vieber ouff bie

fteft" 1585 — „Werne Sieber mit 5 unb 4 «Stimmen ". tfönigtfb. 1589 —
„Odae sacrae L. Helmboldii de quibusdam creatoris operibus." SWtylljaufcn

1596) unb 1586 Don feinem dürften ben «uftrag erhielt, bic Üfletobien ber in

^reujjen gebräud)lia)ften ttirdjenlieber mit fiinffiimmigcn Xonfäfcen ju Derfctjen. 3n

Äudfü^rung biefe« Auftrage« entflanb nun aunäa)ft baö erfte ber beiben
s
jBerfe,

melaje it>m Dorjug«meife feine bebeutenbe (Stellung unter ben lonfe&ern ber eDan

gelifo^eit Äirtfce errangen, bie w @eiftlio^en IHeber auf ben Choral", fttnfftimmige

lonfä^c über @emeinbelieber, reelle in 2 Xeilen 1597 ju Äönigeberg erf^ienen.

Da« jmeite folgte fajon im näa^fien 3a^re : „^eftlieber", 5—8ftimmige Sonfäfce mit

felbfi erfunbenen ÜÄelobien. ÄönigSberg 1598. — Waa) bem Zote De« feit^erigen

Äapettmeifler« I^eobor ftkciu«, rürfte 6. 1694 in beffen Stelle al« erfter ÄapeU*

meifter oor, — Don 1604 an nennt er ftd) „QfttrfH. 3)ura)lau<$t in ^reu§en
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ÄQ^enmcifteT"
;

ogl. ÜRonatöl). für 3Wuf%fch. a. a. £>. — unb als folgen berief

Um bann ber feit 1603 baß fcc^ogtuut •ißreujjen abminijtrtrenbe Äurfürft 3oad)im

Sriebrich Don SSranbenburg, famt feinen „beften änaben, 3)i«fantijten, 3>i«lantgeigern

unb 3infenMäfem
M 1607 nad) Lettin, wo er jugletch foü*te „roten Reifen, wie bo«

Äapelwefen aüt|ier Wieberum etwa« in Drbnung ju bringen"; ont 4. 3uU 1608

erhielt er bie förmliche ©eftaUung al« furfürftlicher ÄopeUmeifter gu öerlin — boch

fa)eint er mirtli^ unb enbgiltig erft 1609 ober 1610 baf)in fibergeftebelt 3U fein,

ba 1609 noch ein ©er! Don i^m in Königsberg gebrudt würbe; »gl. üRonaWt).

a. a. D. 3n93erlin ftorb er bann nach nur breijäfjriger Sirffamfeit int 3aljr 1611,

erfi 59 3al)re olt. — 0. Söinterfelb hat ba« «crbienfi, (Sccarb al« SHrchcntonfefcer

gleid>fam entbecft ju ^aben ; er war t9 aber auch, ber in einfeitiger Parteinahme für

bicfe feine (Sntbecfung unb iiberbie* oon ber romantifa>fatholifterenben Änfo>auung

auSgeljenb, bafj neben bem ß^oral nur ber reine a cappella-@efang, bie unbegleitete

e^orwuftf bie einsig wa|re unb berechtigte ffird)cnmufif auch ber eüangelifchen ffirche

fei, ben SWeifier auf eine §5lje fteüte unb i^tn eine 99ebeutung beilegte, in ber er

alle feine Vorgänger unb Nachfolger auf bem ©ebiete be« etoangelifdjen Shrdjenton-

fafce* weit überragen unb feine bejügliaje Arbeit ben ©tyfelpunft biefer Äunfigattung

barfteUcn würbe. £>aö (Schlagwort üon ber „SSerfdmieljung beS ftunftgefangetf mit

bem ®cmeinbegefang", bie (Sccarb twUjtänbtg erreicht ^aben foH, ift 0. SBinterfelb

lange nachgefprodjen unb nadjgefchrieben worben unb erfi bie neuere ^eit h«t bie

53ebeutung unfre« lonfefcer* auf tljr richtige« 9)ia
jj jurücfgeführt unb in it}m „ein

jwar liebendwürbtge« unb jartee, aber engbegrenjte« lalent" erfannt. — Sffia« 3U*

näa)ft feine ,@eifttia)en lieber auf ben Choral" betrifft, fo fpridjt er jwar in ber

»orrebe baoon, „bie SWelobien in eine folchc $armonie ju bringen, bafc ber

Choral, wie er an ftd) felbft gehet (b. h- bie SWelobie) in ber Oberftimme beutlich

gehört weTbe unb bie chriftlictje ©emein benfelben augleid) mit einftimmen unb

fingen lönne" — anbrerfeit« aber legt er ebenfoüiel unb oietteic^t noa) größeren

9tochbrucf barauf, ba§ bie ÖJemeinbc, „bie gewöhnliche ÄiraVnniclobeu auä bem

2)iäfant wohl unb oerftönblich Ijören unb bei fia) felbft, nad) ihrer «nbacbt

fingenbe, imitieren fönne" unb empfiehlt bem Santor „einen feinen langfamen

Üaft, bafj ber gemeine Wann bie gewöhnlichen SRelobeijen befto eigentlicher hören

unb er mit feiner Kontoren um fo Jbeffer unb leichter wirb forttommen fönnen." (£ö

bleibt barnach zweifelhaft, wie Sccarb bie (Sache eigentlich gemeint unb was ihm al*

3iel oorgefchwebt hat- Unb wenn man auch annehmen will unb tann, bafj eine

SSerfchmeljung be$ Öemeinbe» unb (Shorgefange'ö wirflich in feiner Äbftd)t gelegen

habe, bafj ferner bie GJemeinben OftprcufjenS fta) fctjwcrlich begnügt tybtn werben,

bie ihnen aus bem ßtjor entgegenflingenben ©emeinbeweifen nur im ^e^en mitju«

fingen, unb ba§ enblict) ein oorftchtigeö einftimmen ber ©emeinbe in bie SWelobie be«

6h°rbi$fante* ber 2Birfung be« ®an^tn nirgenbs merflichen (gintrag gethan hoben

bürfte: fo wirb boch auch ber Anficht bie Söerea)rigung nicht abjufpredjen fein, bie

Stimmtxlt, «nci»n. ». tt)on
fl.

ftir^niauifit. I. 23
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biefe Xonfäfce al« reine (Sljorgefang«werie betrautet wiffen, fte Heber olme bie ©ei-

gäbe eine« mel)rf)unbertfiimmigen Unifono« au« allen mögliäjen föegiftern be« Orgon«

l)ören möchte, al« Slwrgefänge , bie in tyrer ber ©emeinbe fafcliifcften Seife biefer

immerhin einen ©enujj ju gewahren geeignet ftnb, ber tyr nia)t Dorentf>alten »erben

foH. Um in $lu«ffll)rung befi tym geworbenen auftrage« (Styorfäfce über bie lanbe««

üblichen (Sljoralmelobien ju fajaffen, braute (Jccarb einerfeit« au« be« Orlanbu«

Saffu« (Sajule ben älteren tontrapunftifajen ©til mit, ber bie (Stimmen olme befonbert

Blüdfiajtnafrate auf eine gegebene 9Helobie al« $auVtfKmme, frei unb gleiajberetfctigt

beffanbelte: anbrerfeit« traf er bie neue Seife ber Verlegung ber 9Relobie in bie

OberfHmme unb bamit bie $erOcrf|ebung berfelben a(« Ijerrfajenbe (Stimme bereit«

meljr ober weniger bräud&tia) an. ÜDer alten Seife burfte er, wenn er anber« bem

(Sinne feine« Auftraggeber« geregt »erben wollte, ni$t folgen, unb in ber neuen fanb

er nur erft »enige $erfu<$e ber einfachen unb unter ber $anb be« $raftifer« unb

^Dilettanten raupen §orm be« lonfafce« im Äontrapunftu« nota contra not&in,

aber — »ie er felbjt fagt — nod> „fein Äantional, barin nadj muftfalifa)er %rt

»a« anmutige« unb ber ftunft gemäße« enthalten wäre.* — ©o tarn er auf ben

Dermittelnben ©tanbDunft, ber eben feine Öigentümltajfeit, feine ©tärte, aber jugleidj

au$ feine <Sü)»äa)e, au«mad)te. Hn ben ©emeinbegefang antnttpfenb, fteflte er bie

3Re(obie in ben 9orbergrunb feiner Xonfäfee, inbem er fte in ber firdjtidj gebräua>

Hajen gorm fbreng fefifjielt unb fiberbie« ib,rc 3eil"tabfäfee burflj Raufen !enngeia)nete

;

jugleia) aber fudjte er au$ bie ©elbftänbigtett ber begleitenben «Stimmen babur$ ju

wahren, ba§ er bem©a| einen in möglidjft na^eliegenben naturlidjen SWobulationen

fia) beroegenben ©ang gab unb bie 3Rittelfrimmen in freierer unb bewegterer Seife

führte. 3U otn btfttn utl° gelungenen biefer <£l)oralfä&e flnb ju aäfjlen:

9tun fomm ber Reiben $ei(anb. I. 9tr. 1.

©elobet feift bu 3efu (S^rift. I. 9fc. 3.

O ?amm (Sötte« unfajulbig. I. 9fr. 13.

Slu« tiefer 9*ot fa)rei iaj ju Dir. II. 9fr. 8.

<&8 ift ba« $eil un« tommen l|er. II. 9fr. 9.

$ur$ 2lbam« ftaU ift gang Derberbt. II. 9fr. 10.

$err (Sf)rifl ber einig ©Ott'« ©o^n. II. 9fr. 11.

9lun freut eud) lieben CEfpiften g'mein. II. 9fr. 14.

9?un (ob mein <Seel ben Herren. II. 9fr. 15.

31 aj ©Ott Dom Gimmel fiel} barein. II. 9fr. 20.

(Sin fefte $urg ift unfer ©ort. II. 9fr. 22.

(5« »od und ©ort genäbig fein. II. 9fr. 23.

3^ bant bir lieber $erre. II. 9h:. 28.

Sa« mein ©Ott »in, baä flfdjel) afljeit. Sinterfelb I. @. 136.

©$on ein 3al>r nad) ben ©eiftliaVn Biebern 1598 erfaßten ba« 3»eite ftauDt*

wert (5((arb«, bie „fteftlieber", eine tym eigene Sorot be« tirtt)Ha>n Gljorgefang«

Digitized by Google



3o|). dcccrb 355

ftücfeS, bie eine 9Jctttelgattung jmifchen SDtotette unb £ieb barfteHt. Die fteftlieber

untertreiben ftdj Don ben ©eijilicfjen Biebern „burcb eine größere SJcannigfaltigfeit

ber dorm, jum Xeil auch reifere Xonmittel: neben ben fünfftimmigen Snfceii er

feinen auch fechSftimmige unb achtftimmige : bie 9)telobie ift überall Don ber Orr

ftnbung beS 2JceifierS unb erreicht aUerbingS nic^t ben S^oratter ber alten Äirajen

weife an fpeeififcher Schwere, wirft aber mit ber ftütjrung ber beglcitenben «Stimmen

nod) weit tonjentrifdjer 3ufammen, weil fte if)r burdjauS fonform gesotten ift. Diefe

^efigefängc ergeben alfo eine (frmeiterung beS proteftontifc^en ©emeinbefaugeS burd)

freie (Stjoruorträge, gewiffermajjen einen Übergang beS ßljoralfa&eö jum ÜKotett, jum

geifilichen ÜRabrigal : jwar bergeftalt, ba§ bie ©emeinbe immer noaj nicht nur fjörenb,

fonbem auch einftimmenb ber SDMobie ju folgen Dermöchte, märe nur lefctere it)r

hinlänglich befannt. (5s ift ntcrjt fowotjl bie 3Relobif, als oielmctjr bie Struftur

beS XonfafceS, bie in einzelnen boppelchörigen Stücfen bie Xeilnahme ber ÖJemeinbe

nicht füglich juläfet. 3mmert)in bleiben beibe Arbeiten gleichartig genug, um fte

allenfalls unter einem ©eftdjtspunft ju betrachten, bie ftcftlieber, in ihrer 2)?ehrjaht

wenigftenS, als einen möglichen ÖJemeinbegefang, bie geiftlidjen lieber hingegen buraV

aus unb ganj beliebig auch als reine Gtjorfä^e." ©gl. Xefdwer. 3$orr. S. V. Om
richtigen ©efüljle feiner Starte wie feiner Schwäche fwt ftd^ (Sccarb auf bie 5öe^

tjanblung beS geiftlichen Siebes befchränft, ohne nochmals ju ber breiteren ftovm ber

3Äotette, bie er früher im $nfchlufj an feinen SDfeifter OrlanbuS ?affuS ebenfalls

bearbeitet hotte, jurücfjufehren. „%18 tieffinnigen Stontrapunftiftcn jeigt er firh nirgenb,

boch überaß unb auch xm $it(frimmigen als l)öd)ft angenehmen SMelobifer. Die

bittet 311 (eicht ins (SJetjör fatlenber fangbarer Stimmführung befafj er in weitem

Umfange: ben SBofjlttang fefct er nicht nur nirgenbS nuS ben klugen, fonbern er

erhebt ihn Diclmef)r häufig ju aufjerorbentlicher Schönheit, $ülle unb 9?unbung.

MeS bei ihm ift h*ß> burcfjftchttg, (eid)t unb gewanbt in ber ftorm, babei immer

würbig. Seine Harmonie ift Don ganj tabeflofer Feinheit unb, bei aller (Sinfjeit

mit bem ©runbton, boch immer reich unb fliefjenb ; faft jebe altertümliche $erbigteit

unb $ärte ift Derfdjwunben — freilich auch ein großer Xeil jener charaftcrDoflcn

Kraft, welche §afeler unb manche feiner weniger glatt unb gerunbet erfdjeinenben

früheren 3"tgenoffen offenbaren. So r)at (Sccarb jwar bie Harmonie mit neuen

SBenbungen bereichert, bie föorm geglättet, bie Stimmführung gefchmeibiger gemacht:

alles in ädern genommen aber tonnen feine SBcrfe baS $>öchfte boch nur für ben

fein, ber reine Schönheit ber Äunjtempfinbung unb ©efialtung für baS $>öchfte an«

jufehen Dermng; auch auf bie fernere (Jntwicflung ber SJofalformen Dermochten fte

einen merflichen Sinflufj nicht ju üben. DaS fteftlicb, als biejenige ftorm, in welcher

(SccarbS Schaffen gipfelt, tann lueber an gewichtiger breite noch an tontrapunftifcher

Äunft ber SWotette, ben ^falmen, funftreichen (Slwralfö&en, SWejjgefängen jc. früherer

unb gleichzeitiger italienifcher unb beutfajer SDcei^er ftch jur Seite ftellen." 3Jgl. u.

Dommer, f)anbbuch ber 2»ufttgefch. 1868. S. 199. 200.

23*
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1. ©eifUid&e lieber o uf f ben Choral ober bie gebraudjfidje

$ird)enmelobie gerietet unb fünfftimmig gefegt. 2 Seile. Königsberg bei Öeorg

Ofkrberger 1597. 55 Sonfäfce. — 9Jach ber ÄönigSberger Originalausgabe

neu Ijerau«gegeben oon 20. Sefdmer. ?eipjig 1800, 33reitf. u. Jpärtei.

^art. u. Stn. Steil I. VIII u. 49 S. 23 Sonfäfce. Seil II. 59 S. 30 San

fäfce.
— $cr Herausgeber Ijat „bie Originalität ber (Sccarbfdjen Äompofttion

mit aller Sorgfalt gewahrt unb namentlich bie Übertragung bergeftolt einju

richten ücrfudjt, bajj Das Original nicht wotjl als irgenb wie ober irgenb wo
entftellt erscheinen fann." $orr. S. VII. — Über bie Don Stobäus oeran^

ftaltete SluSg. oon 1034. itfgl. ben Slrt. „'Oolj: StobäuS". — 2. fteftlieber

burctjS ganße 3al)r mit fünf, fcdjS unb ad)t Stimmen. 2 Seile. Königsberg 1598.

27 Stüde. — Sine jroeite Ausgabe unter bem Xitel „^reujjifche fteftlieber burdjS

ganfce 3a^r. I. Seil. ölbing bei 93obenl)cufen 1042. II. Seil. Königsberg

bei 3of). SKeufjner 1644. — gab 3ofj. StobäuS ^erauS unb fügte 34 eigene

Sonfäfce bei. — 9?ad) biefer ÜuSg. neu IjerauSgegeben oon &. SB. Sefdjner,

Veipjig 1858, ^reitf. u. Härtel. $ol. Seil I. 07 S. 2G Stüde. Seil II.

95 S. 35 Stüde. '•ßart. u. Stn. — 3luS biefen beiben Söerfen finb folgenbe

sDJelobien in ben ©emeinbegefnng übergegangen:
1
)

1. ©ar luftig jubilieren (urfpr. ftreut euch, if)r (S^rifien alle").

ftefHieber II. 8. Sinterfelb II. 223. SRein^arb 3enfen. (ty-«. 1828.

9fr. 9.

2. ^err 3efu (5^rifi wahr Sttenfch u. @ott. ©cifM. lieber I. 12.

EMnterfelb I. 125. fteinljarb 3enfen. (5h..^. 9fr. 105.

3. £>ie Propheten Ijaben prophezeit. Gccarb, StobäuS. ©eifH.

Vieber. 1634. 9fr. 14. fteinljarb^enfen. (S^. SÖ. «nf). 9fr. 11.

4. ©eil unfer Sroft Herr 3efu ^^rift. geftlieber II. 9fr. 5. föein-

harb 3enfen. (Sf).:23. «nf). 9fr. 17.

5. über ^eilig ©eift oom Gimmel tarn, fteftlieber II. 9fr. 10.

Sinterfelb I. 148. 9ieinl)arb*3enfen. (5^8. «nf). 9fr. 25.

6. «uS £ieb läfet ©Ott ber 6l)riftenl)eit. fteftlieber H. 9?r. 21.

©interfetb I. 149. 9frinl)arb*3enfen. <ät).*%. «nf). 91 r. 30.

7. Wadjbem bie Sonn befd) (offen, fteftlieber I. 9fr. 15. Steinhart

3enfen. %n\). 9fr. 31.

ferner aus „Crepundia saera
44

. 1577 :

8. 3^r Gilten pflegt ju fagen. &>interfelb I. 104. $uS „Stoifcig

geifteiche lieber auf bie fteft" 1585 (oon Ooadj. u. 93urd).

9. 3u biefer öfterlichen 3eit. ÄMnterfelb I. 105.

10. O ftreube über ftreub. fteftlieber I. 18. Söinterfelb I. 143. —

G'rfjO, 2ßicberl)afl, im Sinne ber leifen Söieber^olung melobifdjer Seile namentlich

am Sdjluffe oon Sonftüden, um bie Säufdmug, als roerbe eine fo(a)e melobifa^e

^.^rafe aus weiter fttvnt beantwortet, Ijeroorjurufen, finbet fia^ ouö) im geiftlia^en

Äunftgefange unb ber Orgelmufif namentlich beS fpäteren 17. OaljrlmnbertS als

') «al. Sinterfflb, ©u. Ä.<®. I. 433—49*5. 25crf. ^ur <8>tfä. h«t. Sunfunfi. I.

1850. 57 -78. Ob ftc alle attd) Cccart aU (Srfinber ^u^rtfürrit, wie d. ©interfrlb n>ill, ift

nodj ntdjt jn>«ffap* feflgefteHt.
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äufeereS (Sffeftmittel in oft wenig gefajmatfoofler SBeife ba unb bort uerwenbet. lieber

mit @dw ober ÜÖieberf)olungen einzelner Wörter fityrt Döring, (Sljoralfunbe S. 141 f.

einige an unb bemerft baju gan$ ridjtig, bafc 2öieberl)olungen wie ... „baß bu geftor-

ben — „„jtorben"" — bifx" — , „o mein $err 3efu ~ ,,„3efu"" — Gf)rift" — wof)l

öon muftfalifa)er Seite ausgegangen feien. 3of>. ittub At)le wenbet j. 58. am Sdjluffc

feine« lonfafeeS $u „(S$ ift genug" (woraus fpäter ein Choral — Dgl. ben Art. —
gebübet würbe) ein ßajo in folgenber SBeife an:

/J- .a -I
, , Pj,—

l

unb eS Hegt bie Annahme naf)e, baß aud» bie Einrichtung be« (SdjowerfeS (ugl.

ben Art.) auf biefe Lanier ber Xonfcfcer jurürfjufüfjren fein bürfte.

UdjOttJfrf, fternwerf, in größeren Orgeln eine befonbere Abteilung, bie au«

einer im Serljältni« jur ®rö§e be« ganzen Söerfe« ftefjenben Hnjatjt oon fanft in*

tonierten Stimmen befielt, möglich entfernt üom ^rofpeft im §tntergrunb auf*

gefteüt — bafjer Sern werf — unb in einen haften, ben ßdjofaften,
2
) eingeftf|loffen

ifi. Dabura^ wirb ber Ion fo gebämpft, bafj er wie ein (Sdjo au« ber fterne ju

fommen fdjeint. Um jugleid) ein Crescendo unb Decrescendo mit bem (Sc&owerf

tjeroorbringen ju tonnen, werben bie 2Bänbe unb ber Werfet be« tfaften« bemeglicf)

gemalt, fo bafj fie al« Xfjßren, 3alouften u.
f.

w. beliebig geöffnet ober gefd)loffeii

werben fönnen; »gl. bie Art. £l)iivfd)wetter, 3alouftefd)Weller, £>acf)fcf)weaer. £iefe

2f)firen, 3aloufien jc. fielen mittelft einer Leitung, bie neuerbing* f)äuftg mit pneu=

matifdjem £ebel oerfeljen wirb, mit bem im Eereia) be« Organiften liegenben Cres-

cendo-jug, Crescendo-tritt
,

Sa)meücr in SJerbinbung, burd) ben biefer wä^renb

beä Spiels ben Sdjofaften öffnen ober fdjliejjen unb baburd) ben Ion mobificieren

fann. — Eie Anjaf)l ber Stimmen, welaje in großen Orgelwerfen in ba« befonbere

(Sdjowerf, baS auf bem IV. SJfan. gefpielt wirb, gefefct werben, ift fefjr üerfajiebcn,

l
) 9?odj bi« gegen bie ÜJtttte t«9 18. 3a^c^. fommt ba« Spiel mit bem (Sdjo in ben

©. ber *ßietiflen oor. $gl. }. 8. 2>re(j<l, <Ef|.-iP. 1731. S. 5.
r
>l. Hilter, 3ur @ef<$. be«

Crgelfpiel«. 1884. $. 147.

a
) Den <5<f|ofafkn tjot £enr« ©illi« in Jonbon — Orgel ber ©eorge« §aü in Üioerpool —

auef) mit boppeltcn ©änben ^ergefieöt unb beren 3>oifd)«nräume mit feinem Sägmety au«'

gefüOt.
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am mctften Ijaben bie (Snglänber in tfjrer „SmelUOrgan*, weniger bie grronjofen

auf ifjrem „tflauier recitatif" ober „<Sa> erprefftf", am oorteilfjafteften für rein

fünftleriftbe SBirfung biäponieren wotjl bie Deutzen. 1
) — Um auaj auf Heineren

Drgeln ein Gajqwerf ju f)abcn, wirb ba« III. ober II. Manual entweber ganj 31t

einem folgen eingerichtet ober e« werben Xeüe berfelben abgejweigt unb in ben ßdjo=

faften gebellt, ") ober enblia} wirb nur ein etnjelne« töegifier (Cornett (TEcho,

Physharmonica) baju bcnüfct.

<£Dfnt)0fcT, Subwig, ein fleißiger Orgelbauer ju Wegen im batriftften Salb,

tuo er fein ®cf<$äft 1852 grünbete, nadjbem er fta) in ben SBerfftätten oon $im»

mermann in ÜWündjen unb Udmann in ffiien im Orgelbau auSgebilbet fjatte. (Sr

f)at feitbem 106 neue Orgeln mit 6—26 tlingenben (Stimmen erbaut unb 289

fteparaturbauten jeben Umfang« ausgeführt. Von feinen Serien, in benen er <S<$leif»

unb Äegellaben anmcnbet, flehen 6 im füblichen SRujjlanb, 7 in Cfterreid) unb bie

übrigen in Vaiern; e« wirb benfelben ein Dotier unb ebler Ion naajgerüfmtt.

©ggert, ftranj, einer ber geiftig regfamften Orgelbauer ber (Gegenwart, ber

in feinem üßirfungöfrei« mit grünblid)fter Sadjfenntni« für bie Verbreitung ber

Regellabe eintritt. 3ta ber non il)m erfunbenen $eb erlabe3
) tjat er, fall« fie ftd)

erprobt, ber Äegetlabe eine Verbefferung jur (Seite geftellt, bie uon mefentlidjer S5e-

beutung ya werben uerfpritf)t, wenn er fie felbft junädjft aud) nur befdjeiben „eine

Säuberung" nennt. — "Jim 9. 3Kärj 1849 ju ^aberborn geboren, trat ftranj (£.,

nadjbem er mehrere @nmnaftalflaffen abfotoiert fjatte, im 14. ?eben«|al)re in ba«

Orgel- unb 'ßianofortebau $efcbäft feine« Vater« (geb. 1808) al« i'cljrling ein unb

blieb in bemfelben bi« 1868, um fta) bann nod) wäfjrenb 6 3af)ren in einigen ber

bebeutenbften Orgelba uwerfftätten, wie bei (Sonrecf in tföltt, ^Örftcr in ?id), SBeigle

in Stuttgart (3 3al)re al« erfter ©el)ülfe), ©teinmetjer u. (£omp. in £)ttingen unb

l'abcgaft in 2Bei§enfelö in feiner ftunft weiter au«jubilben. 1874 übernahm er ba«

uom Vater errichtete Orgelbaugefdjäft in ^aberborn felbftänbig unb Ijat in bemfelben

bi« Ijeute 20 neue Serfe jur uollften ,3ufricbenljeit ber (Sadjüerftänbigen fertig

gefteUt. — 35ie größeren biefer SBerfe |lnb:

1. $ie Orgel ber Weuwerffirche ju @o«lar. 1878. 20 fl. Stn. — 2. $>ie

Orgel ber ftranfenbergfirdje ju @o«lar. 1880. 24 fl. <Stn. — 3. Die Orgel

') ©et 100 fl. Stn. fffefn }. V. SBiüiö (Siucrpool) 24, Salcfer(Ulm) 1<:, Cavaille-Coll

(Saint-Sulpice, Paris) 22 ©tn., bei 84 fl. ©tn. Jabegafl (Nicolai. ?t\p\\$) 13, JBalcfcr

IVofton) 18; bei 60 fl. 8m. ©djulje Bremen, Dom) 13, Vucfjfiol} («erlin, ©t. 'Petri)

8 ©tn. in ben <S<f)ofaften.

') @o fefct \. V. $aa« — SWünfterorgel in Vafel, mit 60 fl. ©tn. auf ba« III. SWon.

14 ©tn., nimmt 4 Stimmen (Flauto trav. 8', ©tili. ©eb. 8' Vox bumana 8' u. Flöte

d'amour 4') bauon, fe^t fte in ben (Sdjotaflen unb maa)X pe auf einem beigegebenen IV. SDla»

nual allein fptelbar.

s
) Über bie ^eber labe »gl. man Wabere« na$ (Sggert* eigenen SKitteilungen. Urania

«r. 5. © 66-6« in «rt. „«egettabe".
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ju Sftffaybe. 1881. 21 fl. ©tn. — 4. Die Orgel ber ^farrfirchc ju Dort;

munb. 1882. 36 K. ©t. — 5. Die Orgel $u Brilon. 1883. 31 n. ©tn. —
6. Die Orgel ju Arnsberg. 1884. 27 f(. ©tn. —

©ßli. (Sglin, (Sglinu«, 3coniu«), Dr. föapt)«l, „Diener ber 5circt)e ju 3tt=

rieh"» war am 6. 3anuar 1559 ju ffrauenfelb im fchweijerifchen Danton Ifjurgau

geboren unb auf ber ©djule ju Sleoen, fowie auf ben UnioerfUäten ju ©enf unb

93afel gebilbet warben. 93i« 1586 lebte er al« „lateinifdjer ©djulmeifler'' ju ©on*

brio (©onber«) im 93eltlin, richtete barauf ba« ©umnafium 3U Sintertljur ein unb

tarn 1588 nad) 3ört& wo (r 1592 ^rofeffor für neutefiament(ia)e (Sregefe unb

Diafonu« an ber TOnfterfirche mürbe. 1606 'ging er al« ^rofeffor ber Xljeo(ogie

unb fjrebiger an ber ©chlofjfirche naa) Harburg, wo er nad) 14jä^riger ÜBirlfamfeit

am 20. ttuguß 1622 jtarb. — (5. gab auf ©runblage eine« 93afler ®.4B. Don

1581 unb be« Äonflanjcr @.*93«. oon 3Jmc' unt*r 0(1,1 Ittel:

„ßirdiengefang ber gemeinen unb flebrnucr)licr)cn Jahnen, {Jeftgefängc unb

Qtiftlidjen Biebern nach ber beutfdjcn SRelobeg für bie Äirä)en ju bei-

famen gebruefet." 3Qria), bei 3ojj. Solff 1599.

ber 3ftra)er Äirccje ein ©.»53. mit 37 $falmen, 28 ftefttiebern, 81 anbern geiftlictjen

befangen unb 14 $au«gefängen nebfi einfrimmigen 2Re(obien unb burd) biefe« 55ua)f

foroif burd) eine (Eingabe an ben üRat 0011 3^ »om 25. 3anuar 1598, in ber

et oorfteüte, bajj ber 5hra)engefang al« „ein fürneljmtf ©tttcf be« öffentlichen ©otte«>

btenfle« bringenb nothmenbig unb wfinfthbar fei)", hot er fidj ba« ©erbienft er-

worben, ben tir<h(i(h«n ©emeinbegefong in &ün$ eingeführt ju fja&en. ©«ine Gsin^

ßabe erwirfte einen 93efch(ufj be« State«, naa) welkem ©onntag« unb Dienftag« oor

unb nach ber <ßrebigt gefungen unb bie ©chüler jur Unterftüfcung be« ©efange« an

bie Äinhen ber ©tobt »erteilt werben follcn. »gl. JBcber, Der Äirdjengefang 3ürid)«.

1866. ©. 26—30.

ßglt, fceinridj, SWuftflehrer in 3flrüh, ber fich bura) eine flnjafjl neugefd)affener

Welobien unb burch beren flare, auf ben öierfiimmigen ©emeinbegefang ot)ne ftflfcenbe

Onfhrumente beregnete £armonifierung, ein bleibenbe« Serbienf* um ben Äirchengefaitg

m Danton« &ün$ unb ber ganjen Oftfajwcij erworben f>ot. <Sr war am 4. 3Jiär3

1742 ju ©eegräben im Äanton 3örtch geboren unb erregte burch fein muftfalifd)e«

Talent frühjeitig bie Sufmerffamfeit 3of)ann ©chmiblin« (ogl. ben Slrt.), ber benu

felben bie erfte Pflege angebeit)en lie§ unb i^n bann naa) 3""$ W&t, er forg*

famen Unterricht unb »olle ©elegenheit jur «i^bilbung erhielt. 3n 3K«d>, »0 «
al« 9Ruftflehrer blieb, erfctjienen oon 1780 an auch f"ne gctflUd)en unb weltlichen

@ffange,
1
) bie allgemeine Verbreitung erlangten, ba fle au« bem 95oll«gemüte h«au«

») ®n Serjeichni« öon 22 fein« gebrueften ®efon<i«TOer!« giebt ©. ©ecftr, La Musique

en Suisae, 1874. ©. 120-123.
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360 Äbam fcifrrt.

unb mit offenem Sinn für beffen ©efen unb »ebürfniffe gefdjaffen ftnb. (5. ftarb

am 19. Dezember 1810. — (5r t)at in ©emeinfdjaft mit bem Pfarrer Dänifer in

©allifetlen (naa^malö ^ßrof. in 3üridj) ben mufitalifdjen Teil be$ Bürger ©. ».

Don 1787 bcforgt unb bemfelben Aber 30 Don ifjm crfunbene Welobien beigegeben,

bei benen freiließ feine Hutorf<&aft burdj feinerlci äußere »ejeidjnung feftgefteflt ift

unb bnfjer nur auö inneren ©rünben angenommen merben tann. — ftolgenbe ftinrr

Welobieit ftnben fidj nod) im ©efang ber beutfaVfd)n>ei$erifd)en Mirale im ©ebraud)

unb in ben ©. 33. 33. ber Äantone 3"™!), »afcl, <Sd)afft)aufen, bem Drei ftant.

©.-». u. a. aufgejeidjnet ; mir jätjten bicfelben nad) 3$abrom«tu, Gl).;», ftrauenfelb

1873 ouf:

Mr. 10. $err unfer ©ort, bidj loben mir. C-dur c e d c g a g e.

12. 3$ finge bir mit §erj unb Wunb^A-dur a a gis a h eis eis Ii.

„ 16. Wun banfet alle ©ort. C-dur c c g a h c.

„ 28. Du Bater beiner 3Wenfd)«nfinber. Es-dur b g f es f as as g f.

„ 29. ftür unfre »rüber beten mir. C-dur c geaagde.
„ 33. Wein ©ebet fteigt täglidj ju bir. D-dur d eis d a h e d eis d.

„ 35. 9?oa) nie b,aft bu bein Sort gebrochen. C-dur gehaagfed.
„ 63. Die« ift ber lag, ben ©ort gemalt. C-dur geheagfe.
„ 67. 3efu« ift gefommen. C-dur e d c h a g.

„ 77. fld) fiel» ifjn bulben, bluten, fterben. Es-dur b b as g g b as g es.

„ 84. ?a§ betnen ©eift miaj ftet«, it. F-dur ff g a c d c b a g a.

„ 92. ©o rur>eft bu, o meine ftuf). Es-dur es g f es es as g f

.

„ 100. 3efu« lebt mit if)tn audj iaj. B-dur b a b b c a b.

„ 106. ftrotjlocf, mein §erj, meil 3efu« Gf)rift. D-dur d a a fis a h a fis.

„ 137. Dein ©ort, o §err, ift milber Sau. G-dur ghagg c ha.

„ 145. Srfjör, o ©ott, ba$ t»et§e $lefm. As-dur as es es e b as b c.

„ 146. <Smig, Sroig bin idj bein. F-dur f f e a b g a.

„ 270. Wein erft ©cfüf)l fei $rei« unb Danf. G-dur g g a h d d c h.
1

)

©iftrt, *äbam, ein ftrebfamer tljüringifdjer Orgelbauer ber ©egenroart ift am

2. flpril 1841 ju ©rebenau in Oberölfen geboren. Üx erlernte ben Crgelbau

1858—1861 bei 2B. Söernfjarb ju SRoinrob in Reffen unb bilbetc fid) bann al*

Arbeiter in ben SBerfftätten Don 9?ub. 3bad) in »armen unb Wartin in iRiga

meiter au«; fpäter mürbe er ©efdjäftSfüljrer bei 3(ug. SBifcmann ju 6tabt-3tni in

Z Düringen, mit bem er ftrfj 1867 affoeiierte. 1871 etablierte fter) (5. auf eigen6

SRedjnung unb Ijat feitbem im ganjen 35 Orgelmerfe Derfdjicbener ©röjjc erbaut,

») Doflfflen ift nad) $etnr. ©eber bei Sjabronrtfu o. o. O. <S. IX. „@ott ift mein lüieb"

d a a fis nidjt oon if|in, obwoM Die Dfetobie ib,m melfoc^ nod) jugefdjrifben loirb; j. ©. bei

Äod>, Ä..?. VI. @. 538.
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einen guten Äampf tjab Ulf. 361

Denen folibe Arbeit, fünftlerifd) trefflia)e Intonation, fourie uerftänbnisuolle Ser.

menbung ber (Srrungenfdmften ber neueren Orgelbaufunft natfjgcrütjmt toeröen. —
Son feinen größeren Herfen jinb ju nennen:

2 Orgeln ju je 22 H. ®tn. auf 2 üWan. u. $eb. ju Arfurt (Martini»

unb 5a)ottenfird>e) 1872 ; eine ebenfo grojje \u Sab ©ulja 1 874 ; — Orgel

mit 32 f(. 3tn. ju ©rofjmonra 1878 ;
— Orgel ju 'Jfeumarf bei Ü5eimar

mit 20 Ii. ©tu. 1879; — Orgel ju £arbi$lebcn mit 23 fl. £tn. 1880 u. a.

©inen guten »amtof t)ab idj, (Sl)oral uon §einri$ Ulbert, ber juerft in

beffen „*rien it. (Srfter Seil. Königsberg 1638 erfa)eint. Gr ftc^t bort a(« tfr. 3

mit ber Überfdjrift: „Non certamina segnes aspiciunt, sed qui pugnant

meruere Coronas. $1« mein wetjrter ftreunb 3of)ann (Srnf* 2lber«bad> bie Seit

gefegnet, onb in @ott entfajlaffen, ben 1. Sag be« ©intermonatä im 1632. 3af)re."

Die gebräua^liaje ftorut ber 2Helobie ifh

t (St • nen gu » ten fotnpf b>b i<$

\brnn @ott f)at ge » nä « big * lid&

auf ber Seit ge

oll mein Seib ge

tiim ' pfet,

bäm » pfet,

5
bn§ id) mei«ne* ?e»ben8 Sauf fe * lig > li<f> DoMen • bet unb mein 8eel in

$im « mel 'nauf @ott bem Gerrit ge « fen » bct.

Die folgenbe ^araflelmelobie, bie in ifjren ©runblagen auf ba« attfirdjlidje

„Patris sapientia, veritas divina" au« bem 14. ober 15. 3afjrf)unbert ((». 33.

ber Solmt. Sr. 1531 unb 1544) jurürfjufüfjren ift, erhielt tyre jefcige

bilbung unter 3utyHfena1jme einer üttelobie bei tfönig, $arm. i*icberf^a|j 1738 unb

einer folgen bei Salti). Jeimann, Sammig. alter unb neuer ÜJM. 1747, erfl fpät,

fo ba| fie erft gegen (Snbe bc« uorigen 3af)rf)unbert$ junädtf fjanbfajriftlia) befannt

würbe. Sei 3a)i<§t, «flg. Gl^S. 1819. ftr. 916 Ijei&t fie:

Br-

illit * te,

@ü * te.

iBtt tootjl auf ifi

\Uitb er » b> « be

unb ge - funb,

fei » nen SWunb *u

be

be«

fein

ften

Jagt un* ban feu log unb 9iaa)t mit ge - fun ben ?ie»bem unf rem ©ort, bet

5» -

un« be'baajt mit ge- fun -ben ©liefern.
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m «inrr tfl «imig, 3mmönud fuget. «iB f(fk £nrq ift unffr «ott.

einer ift Äönifl, 3mmanuel lieget, tyovai, ber nag bem 3eugni« 3o$.

£l)r. ffuljnau«, 1786. ©. 230 Don 3. ®. $iae, Äantor unb ©djulfoUea,«

in ©foudja bor §afle 1739 tamponiert würbe unb im Sernigeröbifa>n ®.*53.

7. Äu«g. 1746. «Rr. 483. ©. 480 erftmal« Qebrucft erftfrint. <Sr b/ifct:

(<i\ • ner ift Ad < nig, 3m « ma > nu • el fte • get, 6« • bet iljr gein • be unb
13« = on fjin«ge »gen, fei in »nig t>er«gnfl »get, !a - be bein $er - je mit

f.

$reu • bt tte ft b>t er un6 be> {Rieben.

©itt feftC «lirfl tft Utlfer «Ott, ber ?utljer<$orat, ba« ©4ufr unb Xru*

lieb ber beulen eüangelifcb>n flirdje, beffen üWetabie mit bem ?tebe nia)t nur fo

fef>r „au« (Sinem ®uffe" ift unb fo ganj „biefelbe 3uüerftdjt unb £ülrof)ett be«

GHauben« atmet", baß eine getrennte Äutorfdjaft für beibe ganj unannehmbar ift:

ba« vielmehr „?ut^er in $erfon, ben leibhaften ?utb,er barfteOt, wie ifm $oefie

unb SWufit nur einmal jur DarfteUung gebraut ^aben, fo bafc biefe fünfte foft

immer nur auf Wad)bilbungen be«felben fia) gewiefen feigen, wo fte bie SRefor«

mation feiern wollen.
wl

) 3Wit ruhiger ©idjerb/it barf bafjer trofc aller neueren

(Sinwenbungen bie längft jur Irabition geworbene Annahme feftge^alten werben:

2utf)er ^abe beibe, Sieb unb SWelobie, miteinanber erfunben unb gefungen. ©äfjrenb

man früher ber ÜKcinung war, bafc ber Reformator fein ?ieb 1521 auf bem Sege

nadj Sföorm« gu Oppenheim gebietet tyibt, bann allgemein angenommen würbe, e«

fei mäfjrenb be« 9teia)«tag« ju fcug«burg 1530 auf ber ftoburg entftanben, unb

enblia) ein neuerer $orf$er 3U erweifen gefudjt fyat, ba§ ber 1. Wotjember 1527

al« „®eburt«tag" beffelben anjufel>en fei: ift jefct feftgefteUt, bajj e« frühen« im

3al)r 1529 oor^anben war.
8
)
— $>ie bi«(ang ältefte Duelle ber SRelobie würbe,

faU« bie 3ah,re«jah( 1530 auf bemfelben richtig ift, ber Don Otto ftabe 1871 ^er

>) »gl- $. $of(}mann, SRortin 8utb,er. $eutf<fje 9tonbfd)au. 188:». X. $tft 2. 9?od. ®. 184.

») 3>ie erfte annähme grunbete ftdj auf bie befannten »orte in bem »rief an ©potatin;

vgl. $ifö<r, ?er- I. ©. 155. $ie jtoeite oertrat drambadj, Ober ?utf)<r9 «erbienße tu

$amb. 1813. ©. 108 f., og(. bagegen ©efften, Tie ^omb. nieberffitf)f. ®. 1857.

@. 239. unb ffiadernagel, ©ibliogr. 1855. ©. 109. 2>o« (e^tgenannte Tatum oerfua>te Dr. <E.

gr. £b^. @a)neiber, Cutter« geifll. Sieber. 1856. (Still. <£>. XXXIII—LIII )u ertoetfen, mürbe

aber oon Öacfernciget, $t.>2. III. tyorr. XX. Refften u. Ä. miberlegt.

Digitized by Google



fcin frflf Burg iß unfrr (Rott. 363

ausgegebene ljanbfö)riftli<$e „Sutljerfober" fein;
1

) bajj fte fajon 1529 gebrucft bor«

fjanben war,*) ift nodj ntc^t abfolut ftd)er feftgefteüt, unb fo bleiben bi« auf SBeitere«

bie crfien gebrucften Quellen: baß (Erfurter Don «nbrea« töauföer 1531

unb „ÄiraVngefenge mit Dil frönen Jahnen onnb SWeloben ganfc geenbert onnb

geniert" 1531, am (5nbe: „©ebrudt ju ^Urenberg burdj 3objt ®utfned)t." 81.

67a. 9?r. 54.8) *uf biefen Quellen fujjenb glaubt ffabe, e« „unterliege mol)( feinem

3»eife(, ba§ ber ©eburtdtag ber SWelobie, über melier §ur 3eit immer nod) ein

geroiffe« Dunfel fa)mebt, in ben «Umgang be« OaJjre« 1529 ober fbäteftenö in ben

«nfang be« Oanre« 1530 gefegt werben mflfte." ©ie Ijei&t im 3of. SHugfd)en

1535. 331. 45 a:

/Sin fe « fit bürg if» on « * fer ©ort, ein gu =• te

\(&v ftlfft mt« freu au« al . . ler not, bie ön« tfct

mit ernft er« ifet meint, Öro«ma$ttmb oiel lift, fein groufam Haftung ifl,

>) 8on Otto £abe unter bem £itel: „(Sin fefte burf ijl onfer ©ot. Der neuoufgefunbene

?utf)er'$ober com Oabr 1530." 2>re«ben 1871 f|erau«gegeben. ®odj bleibt nad) fBarfernagel«

Meinung bie ftd)R>it biefer Reliquie oorerft nod) jtoeifelfjaft. ©gl. «Hg. er. I uttj. Äirdjeineitg.

1870. 3. 905 ff. u. 6. 947.

>) 92ad) ffiadernagel, SMbfiogr. 1855. B. 109 auf einem Cinjelbrurf ber Aunigunb $er
gotin }u Dürnberg, bei bem jebodj ba« 3ofjr be« Srjdjeinen« nidjt ftijer ifi. foroir im ftlugfdjen

wn 1529, beffen Triften) jroar )iemfi(ij fidler, beffen Sieberauffinbung aber bi« jur

ötunoe nod) nidjt gelungen ifh ©gl. Shcfernagel, a. a. O. €>. 108—109; berf. Sutfjer«

geifH. ?ieber. 1848. 6. 155.

») 2>iefe «ufjeid)nung ber SWelobie, al« eine ber altejhn, mag nad) Monate^, für SWuftf.

gefd). 1872. ©. 128 fjier flehen, obreofjl fte glei<6 am Anfang burd) einen offenbaren Erucf-

feljler — bie erfte fliote f ift burd) eine äHinimapaufe ju erfefeen — entfledt ift:

<9 « _ ^3:
- <5>

EHE eh- i
«) 2>te« ift bie urfprünglidje ?e«art ber Stelle;

»ddp biefe nad) unb nad) »erbringt b>ben

:

bod) taud)en frü^c fd)on jwei anbre auf,
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«in fffle ßurg ifl unfer «Ott.

üuff erb ift nirfit fein« glei * • * djen.

unb finbct fid) von ba ab in aßen fotgenben @efangbüd)ern ber ^Keformationtyit

:

bei m. Sajumann, @^33. 1539, im SKagbeb. ®.r». 1540. $1. 22 a, bei 3of.

Mlug, @. 1543. 81. 57. SJal. Sa&ft, 1545. I. 9?r. 24 u.
f. m. —

3)ie neuere unb neuere tnjmnotogtfdje ftorfdjung fyat einige Steden in anbern ®efang$--

merfen a:to ber GntfhljungGjeit ber £utf)ermelobie , foroic in älteren gregoriamfaVn

befangen aufgefunben, bie merfroürbige 'ißaraflelen ju berfelben bttben : fo 3. 93. bie

s))Mobie be<3 77. *ßfalm£ in ben nieberlänbifcfjen 3outerliebefen3 oon 1540, ober

eine Stelle in ber $a§ftimme einer lateinifdjen 3Jfotette in 3ofj. 2ßaltf)er$ Gfjor.^

®.-93. üon 1524, bie lautet:

§i3 ff

lae - ten • tur om • nes po - pu - Ii.

unb alfo ber erften £tilt unfrer 'JWetobie üöflig gleiajfontmt.
1
) Sin fatfjoüfdjer ftor=

fdier t)at in (eid)t begreifbarer Ütbfidjt gar barjutl)un gefugt, £utf)er fyabe bie einjetnen

Stüde feiner N
JJc*etobie au$ brei 2tteffen beä Graduale romanum jufatnmengeftoppelt

unb mofaifartig aneinanber gebebt, unb bie folgeube 3"famrotnffrtt"n9 in 9?oten

fofl bieö beroeifen:

1.

(Sdorat:

Graduale rom. Leo- L
dii 1876. Mis8ade lp

angelis 6. 600.

«in fe • fle 33urg ift un

O , - O
h —ö»

- <5>—

pat - re na - tum.

a)
5

9lit ftung ijh SRü ftung ift.

a) 5. im @. 3?. ber $öt)m. Cr. 1566. ©f. Ca, bann bei Sigm. $etnmel lf.fiO. ©olfg.

Hmmon 15 78 u. %., befonber« audj bei ben $armoniflen, bi« fte befonber« burdj <£rüger*

allgemeine ftrdjlidV ©ettung erlangte, b) fdjon in einem Xonfatj be« ?upu« ^ctlingt

bei ©eorg 9ffjan> 1544. ittr. LXIII., bann bei (Saloifiu« 1097 ff., «ulptu« 1604 ff., »oben*

fi)a|} 1608 u. ledere au$ mit SWobifttationen

:

c) unb d) :

c) bei 3«4 C«arb 1597 (ogl. Jluög. oon lefäner. II. iWr. 22. B. 43), d) bei $an« ?eo

£afjler 1608, ogl. $obe in ben 2Ronat«E|. a. a. O. 8. 226—227.

') Sgl- ftrieb. &t<tifc „$olt«n>eife unb ©emeinbemeife", «uterpe 1878. S. 103. Die

angeführte Stelle ftnbet iutj in ©altber« £f)or.'©.-!©. 1524. 9?r. 41. Deus misereatur. See.

Pars. 2to«g. oon Äabe in ben ^ublitationen ber ©efeDfä. für 2J?ufitforf<$g. 8. VII. 1878.

B. 98. 3eüe 4. £att 5—8 ber ©alftimme.
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1
gbenbaf.

Missa in duppl. so- IHI^
j

lemn. %. 570. I

ein gu - tt $3eb,r unb ©af im.

4=
Et i - - te - rum ven -

3.

tu - - rus est

Missa de angelis.

6. 600.

über

:

*3 p jL.-T^j.—J__ ÄL
brr alt

7**

bö

f.

"

v

fe

ff* p

"Z(Z

geinb

Glo n

crc do

4. 5.

Missa de angelis

©. ßOO.

Gr 3

FF3lr

mit örnfl «r« jefct meint, groß Sfadjt unb Diel ?ifl

—«»-

con - fi

5

te or

6.

u - num bap - tis - ma.

fein grau « fam ' ftung if»,

(Sbenbaf.

Missa in dupplici- IhT^Ü1

hu« ©. 679. MzJ*.
i5L 6>

no • bis sub Pon - ti Pi - la - to.

IC
32: Jl

Missa in duppl. so- i
K

lemn. ©. 570. |pt3tr

auf Srb ip nufit fein« ®lei

« * " v =

3 « . aVn.

g— —

^

I
Et i - - te - rum ven tu rus est. 1

)

3>m etwas entgegen galten ju moflen, märe eitle« Söemüfyen unb aud) anber-

wärt« fjätte man rufjig jugeben tonnen, bafe ber Reformator etma SNotibe beö gre-

») »gl. ©. ^äumfer, in ben Monate^, für SWufttgefaj. 1880. 9?r. 10. $erf. 3ur @efä-

ber lonfunft 1881. e. 147: „Da« fogenannte 9teformarion«lieb enthält in nod) auffallenberer

©eijt (al* ,.;>efaia bem i<ropb,eten") nur aJirlobien au* betn @loria unb tfrebo im V. Jon."
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366 «in £ämtnlft« grljt n»b trügt 5te 3d|nlu.

gorianifdjen ©efange« benüfct, oljne ben 9?ad)wei$ üerfudjen ju mflffen, bafe er bttfr

SWottoe roenigften« nidjt blo§ abgefdjrieben fjabe.
1

) 3eber beutfaje eoangelifdje öljrift füljlt

cd im Onnerften, fo oft er ba« ?utberlieb mitfingt, ba§ baöfelbe au« ber liefe beut-

fajen SJolfögeifte« entfprungen ift unb bemfelben ureigentümlia) angehört, unb bajj e«

nur in 2uü)er« SRunbe ba« roerben tonnte, toa« ift: ba« ©djufc unb Irufclirb

ber eöangelifd)en Stirpe. — ©eb. $aa) l)at ba« ?ieb unb feine Sftelobie in ber

Äontnte „(Sin fefte 93urg ift unfer ©Ott" jum SReformationSfefte 1750 — nid)t

1717, wie u. SBinterfelb, (So. III. ©. 328 meint — befyinbelt. (Er be-

nüfcte babei ein frühere« Sßerf („Stile«, wa« au« ©ort geboren" oon 1715), ju

bem er jtuei (S()oral<f)örc (9fr. 1 u. 5) über bie 1. unb 3. ©tropfe be« Sutljer^

liebe« neu tamponierte, t>on benen ©pitta, öadj II. ©. 300 fagt: «Der füljne,

urträftige ©eift, ber bie beutfd)e Deformation in« ?eben rief unb in ©ad>« Äunfi

nod) mit Dotier ©tärfe meiter »irtte, Ijat nie einen fünftlerifdjen 3lu«bru(f gefunben,

melier aud) nur oon ferne an biefe beiben fotoffalen ©eftalten t)eranreid)t." —
Hu«gaben ber flantate: $reitfopf u. fcärtel, um 1822 (ugl. töoajlifc, gür ftreunbe

ber Sonfunft. III. ©. 229 ff.); bief. 1883
(Äur i'uUjerfeier); 8aa) — ©ef. XVIII.

9ir. 80. ?eipj. $eter«.

©in ßämmlcltt geQt Ultb trägt blt 6d)UlD. Diefem ?iebe $aul ©er=

^arbtfl ift jefct allgemein bie SBeife ,,«n SBafferflüffen Shbulon" (Sigl. ben «rt.)

^geeignet. (Sine eigene ÜJMobie für ba«felbe erfanb 3ol). ©eorg (Sbeling, allein

fie ift nitft in ben Äirajengebraud} gefommen; SBinterfelb. (Jo. II. 9?r. 70,

teilt fic mit. Dagegen t)at ba« ?ieb in ber eöang. Äirdje Württemberg« eine eigene

SBeifc erhalten, bie bei ©t3jel, <£1).*$3. 1744. <Rr. 21. (SBürtt. <51).48. 1844.

9tr. 186) lautet:

fr

—

j\f-t-Z\r f4* :2:

/(Sin Jamaulein ge^t unb tragt bie «Sdmlb, ber SBelt unb ib • rer

\ e« geljt unb bit > get in ®e » bulb bie ©iin-ben a( « (er

6
| Äin «ber.

\@ün«ber;
e« geljt ba • &in, wirb matt unb franf, er > gitbt ft4

auf bie ffiür «
ge • bant, ent»jitb,t ftdj a( • len ftreu-ben; e« nimmt auf

') «gl. Äö|Win, „Sutyer ale «ater be« ewang. ÄiraVngefang«" in btr ©ammlung mnfif.

Vorträge. III. »r. 34. 6. 313-310, foroie bie aagemeinen bejügliajm «emerrnngen bei

«raußolb, ^anbb. für ben Äira>n^ unb 5b,oralgefang 1855. @. 58-66.
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"ES:
x i |

ft$ @d>ma$, $oqn unb ©bott, »ngfi, Süun>ben, Ctrie • men,Äreujunb

lob, unb fprifr: ig tuiO« gern Ui • ben!

©ie flammt au« 3of>. ©eorg ©törlä „@d)lag-, @efang* unb 9toten«93u(b/. ©tuttg.

1710 unb ift R)a^rfd)etn(ia) Don birfetn tamponiert. Sgl. §ai£t, 2Bürtt. (S^.-S.

1876. ©. 823.

©inö ift not! aal $*tr» oied (Stnf, Clotri, beffen SWelobie au« jmei

Derf$iebenen OueDen gefloffen ifl
1
) 3>er jweite JEett ftnbrt |td) al* ©d)lujj einer

im Übrigen aanj anbem SRelobie bei 3ol). Ptner, Suscitabulum musicum 1661

unb fönnte Don biefem erfunben fein; »gl. Reifet, Sürtt. <5f).*93. 1876. ©. 221.

ftttr ben erften Seil ftnb 3oad)im Weanber* S3unbe«Ueber 1680. ©. 190 bie Duelle,

tt»o bie SWelöbie 3U bem Siebe „©rofjer ^ropljete, mein $erje begehret", »ermenbet

ifi. 3n iljrer gegenwärtigen ftorm unb SJerwenbung ju „(Sin* ift 9tot" erfajeint

fic erfhnal« bei ftreülingljaufen, 1704. 9?r. 325. ©. 503; fie Reifet:

3X
/Sin* iß not! a4 §trt, birt <Bi • ne Itlj re mid) «r-fen-nen bod|!

\ a( • !<• in • tm, nirt and) |4)ei • ne, ifl Ja nur tin Ihmert» 304,

ba • run » ter bat $er • je fty na > get unb Ufa « get, unb ben-noa) fein

1 1
I i

maVre« $er>gnii'gen er «ja 'get; er »long id) bie« et • ne, ba« a( • le« er«

x)

c:

fefct, fo »erb itfj mit tti'nem in a( • lern er - ge&t.

') 3. fcouer, $iatonu« in (ärrbftabt, in bem Buffafc: ..«inige« über bie Uuibifbung »oelt«

lidjer 8o((«(icber in geiflli&r Sirdjcnficbcr, foftob,! in $infitf)t auf ben $ert, o(« audj in Äü<f«

ftdjt auf bie SRclobie." (guterbe 1870. 9fr. 1. 2. behauptet ©. 2%: „3u bem 3olj. $einr.

€>d)röö«rfcb,en ^efu&ftebe „Sin« ifl Wor" mürbe bie iDtefobie eine« £>aürfd}rn ©tnbentenliebe*

benuty." $iefc Angabe aaebtirt aud) Söfttiu, ftttlpr ol« Cater br« euang. $iray?tgrf<Mg9.

eommt. SRujt!. «orträge. Wr. 34. 1881. 6. 812.
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:Ui8 (Ein ungefärbt (Brniutr Kob. «itner. ironj «Irr.

^Diefe ÜWelobie wirb wegen iljre« unfirdjli<$en jweiten Seile« üon ben neueren

ftimwologen unb flirajenmufifern mel)r ober weniger fireng oerurteilt, unb 3ot).

.ßaljn mad)t (ßuterpe 1871. 8. GO u. 61) ben ©orfd)lag, biefelbe burd) eine SWelobie

au* edjemeOie 3ei&er 0. 33. 1730. 9?r. 112, bie er 8eb. 93ad) jufdjreibt, ju

erfefeen, ba biefelbe ju einer wirflidjen ftird)enweife ftd) bearbeiten liege, unb „ba

burd) unfern grogen 2onfefcer$ Warne aud) in ben et>angelifd)en (Stjoralbfidjern ein

Denfmal erhalten mürbe." Sltlein aud) fall« bie Don 3 ll
!)
n ö - mitgeteilte

SBeife wirflid) üon 33ad) ift, fo jeigt fte fid) im jweiten leile jiemlid) ebenfo tanj*

müßig ol* bie obige, Dagegen weniger Dolfätümlid). Die einmal befannte SBeife

lägt fid) gewiß nid)t metyr Derbrängen; ber ftetjler liegt eben am Sferämag mit

feinem Umbringen in ben Daftuluö unb feiner 3"lfn^nftruftion. 8d)on Dor feiner

jefcigen SDtelobie ^atte ba« ?ieD eine fold>e in A-moll im Darmft. 1698

unb aud) nadjfjer würben nod) anbre ju bemfelben Derfudjt, fo bei ftbnig, $>arm.

?ieberfd)afc 1738, ferner bei DaoiD TOlIer, 1754, aber leine berfelben Der*

motzte gegen bie ftreujingfjaufenfdje Seife aufjufommen. ©gl. Satyrt, a. a. £). <5. 60.

Gill ungefärbt @rmtttr, Äantate Don 8eb. 93ad) auf ben Dierten Sonntag

nad) Srinitati* — wa^rfdjeinttd) 20. 3uni 1723 — Dgl. epitta, $ad) II. ©. 188.

Hu*g.: 8a<KM- V. 1. Nr. 24.

Gitlter, Robert, DerbienftDofler $orfd)er auf bem gelbe ber ÜRufifgefdjid)te, ift

am 22. Dftober 1832 ju Breslau geboren unb bofelbft unter ber Leitung beö

Domfapetlmeifterä ©rofig jtum 3Wuftfer gebilbet worben. 1853 lieg er ftd) al«

ü)?ufiflef)rer in Berlin nieber, trat alä ÄlaDierfpieler öffenttid) auf unb fdjrieb Der*

fdjiebene größere unb Heinere Äompofttionen. Dann wanbte er fid) meljr unb meljr

mufifgefd)idjtlidjen ©tubien 3U, fdjrieb 1867 ein in $oü*anb preiägefrönte« „SMogra*

pfyifd) bibliograpf)ifd)eö i'erifon ber fyoflänbifdjen Üonffinftler", Deranlagte 1868 bi<

©rünbung einer „©efeUfdjaft für 3J?uftfforfd)iing" unb rebigiert feit 1869 bie Don

berfelben herausgegebenen „9)Jonat$t)efte für 9)tuftfgefd)id)te" Sine 18(53 in Berlin

gegrünbete Slefjranftalt für Älaoierfpiel fjat er neueftenS (1882) abgegeben um fid)

ganj mufifgefd)td)tlid)en (Btubien wibmen ju fönnen. — Die 9fefultate feiner §or*

fdjungen, bie aud) für bie @)efd)idjte ber eDangelifdjen &ird)enmuftf Don grogem SÖJerte

ftnb, l)at 6. auger in ben „flflonatSljeften" (Oatyrg. 1— 14) bi« |efct in folgenben

Herfen niebergelegt

:

1. ©erjeidjni« neuer Aufgaben alter 93? ufifwerte. 53erl. 1871. Wadjtrag

baju. 1877. — 2. 3$erjeid)niffe ber SBerfe ^>an* ?eo §ag(er8 unb Orlanbo

^affoö. — 3. $Mb(iograVl)ie ber 3)iuftf^<©ammelwerte be« XVI. unb XVII.

Oa^unbert«. Berlin 1877. IX u. 964 <£. gr. 8°. - 4. in ben bi* je^t

erfa^ienenen S3bn.'ber „^ublifation älterer 2)iufUwerte."

Gift, ^ranj (Franciscus Elerus) qu$ Ueljen („Ulysseus") foU fdjon oon

Dr. 5öugen^agen jum erften Äantor beö 3o^anneumö ju Hamburg unb jum ÄoÜegen



eilig. £1). CUiot. 4. «mkl)oiiffn.

in (Sefunba, mie aud) jum SRuftfbirettor ber Jpauptfirdien oorgefdjlagen unb nidjt

lange na$ 1529 ern>äf)lt roorben fein. Sgl. ÜRattljefon, (Sljrenpfortc. @. 325.

3lmt folgte 1580 (Sberljarb Decfer in biefem tuiajtigen kirnte, ba$ fpätcr Männer

mie Storno« ©eile, Seiemann, CS. (£m. 5kd) u. 0. bctleibet fjaben. 9Jon ©(er,

Der nad) 15"88 geftorben ifi, erfdjien:

Cantica sacra, partim ex sacris literis desvmta partim ab ortho-

doxis patribvs et piis ecclesiae doctoribvs composita, et in vsvm
ecclesiae jvventvtis scholasticae Hambvrgensis collecta, atqve ad dvo-

decim modos ex doctrina Glareani accommodata et edita ab Fran-

cisco Elero Vlysseo. Accesserunt in fine Psalmi Lutheri & aliorum

ejus seculi Doctorum, itidem Modis applicati. Haraburgi excudebat

Jacobus Wolff. Anno M. D. XIIC. (1588). ©gl. SBacfernagel, SMbliogr.

1855. <S. 418. 419. — 3m jmeiten Seil biefeö 93udje3 mit bem befoubern

litel „rsalmi D. Martini Lvtheri etc., (Seite LXXXI ftnbet fia) bie

9Welobie „SBarum betrübft bu bia} mein ^erj" (Sgl. ben 9lrt.), für bie ba*

jelbe eine ber ältcften Duellen ift.

=©fli(J (oon Stic) ift ein fluäbrurf ber alten Orgelbauer, ber baefelbe bejeiajnet

n>ic baö jefcige ^fügtg : Principal (Oftaoe) 2' fjtefc Principal eilig. 3n biefer $e-

beutung gebraust eö ^rätoriu«, Synt. mus. II. Organogr. unb tethueifc nod)

Hblung, Mus. mech. org. I. <©. 92 u. a. a. O.

(JÜtüt, Sf)oma6, ein namhafter engltfdjer Crgelbauer ; er nxtr 1782 ju flonfcon

geboren unb erlernte feine ftunft in ber SBerfftätte beä älteren §iU bafelbjt. «Später

affociierte er fiaj mit bcm jüngeren §itt in ftirma „Elliot and Hill", beren grofje

Orgelmerle burdj iljre prächtigen ©runbftimmcn (32 Büge), foroie bura) bauerfyafte,

unb burdj bie erftc Slmoenbung beö oon 53orfer erfunbenen pncumatifdjen $ebelä

leid)t ju l)anbf)abenbe Sftcdjanif ftdj auSjeiäjneten. (Sine8 ber crften Serfe (Sfliotfl

war bie SRenooation ber um 1(>80 oon bem beutfdjen Orgelbauer ©ajmibt („ftatljcr

©mitl)") erbauten Orgel in ber fönigl. Capelle 3U SEBIjiteljafl 1814. Slnbre gro|e

Sßerfe ber Birma Elliot and Hill finb: bie Orgel ber Äatljebrale ju v
7)orf, —

80 <Stn. 3 ÜÄan. ftu 6 Oftaoen) unb $eb. (2 Oftaoen), mit Principal 32'

(2' Durdrni.) 6acbut 32', öombarbe 32' (4' Diagonale) unb <Subba& 32' (2V
Diagonale); bie Orgel ber Christ-Church in ?onbon; ber ftirdje ju (Sreigljton.

1840 trat (Sfliot 00m ®efd>äft jurücf. bodj blfiljt baSfelbe unter ber Birma „Hill

and Son tt

(ogl. ben Hrt.) nod) jefct.

(jnrftjaufen, §cinrid), (©aVofjorganift in $annooer, ift am 28. Sluguft 1799

ju (£eü*e geboren unb erhielt oon feinem ©ater, ber bort ©tabtmuftfu« mar, ben

erften 2Wuftfunterrid)t. SBeitere ©tubien namentlid) im Älaöierfpiel madjte er oon

1826 an bei «Ion« «Sajmitt in ©erlin, mit bem er bann 1827 nad) $annooer

ging. «I« ©<$mttt 1829 feine ©teile al« f>oforganifi niebcrlegte, folgte ilnn <S.

ffttmmetle, <tnc«n. b. cbang. JhnftrnnuflT. I. 24
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in berfelben. C?r Ijat aufjer einer grofcen 3lnjol)l üon Älauienoerfen aud) Orgel

unb anbre ttird)cnftüde gefdjrieben, uon benen Ijier ju nennen finb:

Op. 78. Um ®nabe. @eb. für 4 3Rftn. fcannouer, 9?agel. — Op. 85.

Der 23. Ufatnt für 4 SMftn. baf. — Op. 8(5. 2 geiftl. @efänge baf.
—

Op. 40. Der 130. ^falm für 4 2Hfln. baf. — Op. 50. Der dOO. $fa(m

für 4 ÜNfin. baf. — Op. 59. 01. föeligiöfe ©efänge für SJtfht. 2 jpefte

baf. — Op. 67. Wefponforien 3U Merten unb flntiutjonen baf. 30 tyo?

riile für 4 3)iftn. baf. — 30 Gfjorol-flWelobien für ben Sdjulgebr. jnwift.

gefefct baf. — (5l)oral-2){e(obienbud) 311m tjannooerfaVn, lüneburgifdjen unb

ljilbe$I)einüfd)en nad) bem frfiljcrcn $?örtncrfd;en (El). 99. umgearbeitet

unb oermeljrt, nebft einer Slmueifung jum Slltar unb bljabifdjen ®efange baf.

1847. qu. 4°. — Gljoralmelobtenbua^ baju baf. 8°. — Op. 96. Wotette

für e. H. D. u. baf. — Op. 87. Donftürfe für Orgel. 3 #efte baf.
—

Op. 91. 100 Heine (iljoral ÜJorfuiele jum ®ebr. beim (Motteflb. unb jutn

Stubium baf. 4°. u.
f.

10.

föttgfl, Daoib ^ermann, Domorganift unb ©efangleljrer am (Stymnaftum ju

SJierfeburg, mar am 22. 3anuar 1810 ju 9?eu-föuuuin geboren unb erhielt ben

erften Unterricht in ber Sttufif Don bem bortigen Organiften 2Bilfe, ben er fa>n im

15. ?eben$jat)r beim Orgelfuiel im $otte«bienfi oertreten tonnte. $on 1835—1837

befugte er bie 3Wufiffdmle ftriebrid) 3dmeiberS in Deffau unb madjte bann bei

«bolf §e|fe in SöreSlau nodj weitere Stubien im Orgelfpicl. 1841 ließ er fid) als

SDiufifle^rer in ^Berlin nieber, maa^te aber audj l)ier nodj fortgefefcte 8tubien namentlid)

auf bem ©ebiet alter Äirdjenmufif unb fa^rieb oerfd)iebene ^falmen unb anbre

tfirdjcnfiücrc für ben Domdjor. Seit 1848 lebte unb toirfte er in 3Herfeburg, roo

er 3unäajft feine ftadjtcnntniffe im Orgelbau bei bem unter feiner Leitung 1854

bis 1855 ausgeführten, großartigen 93au ber erneuerten Domorgcl (81 Ii. Stn.

auf 5 2Ran. unb 2 ^cb.) in fjeroorragenber Seife betätigte, unb bann unter Se«

nüfcung biefeö SÖerfeS Crgelfonjerte in« i*eben rief, bie namentlidj in ben ftreifen

ber neubeutfdjen ©djulc einen 9iuf erlangten, benen aber uon anbrer <Seite fjer aud)

ber Dabei mangelnber Stird)ltd)feit unb fünftlerifdjer ©tilgemä^eit nidjt erfpart

geblieben ift. (S. ftarb am 3. 3)?ai 1877 ju ÜHcrfeburg, eine bebeutenbe Slnja^

uon ÄomUofitionen aller Slrt l)interlaffenb, uon benen t)ier bie für bie Äirdje beftimmten

aufjufüljrcn finb.
—

Op. 2. 6 Orgelftücfe. 93reSl. Sein^olb. — Doppelfuge C-dur. ®rf.,

Horner. — ^oftlubium G-moll. baf. — Op. 10. (Sl)oralbua) mit 3mifdjen

fuielen für ffiraV unb $auS. I. Seil 1846. II. Seil 1861. ©erlin, Sote u.

iö. — Op. 11. Der 81. <J$folm für gem. <5f)or. baf. — Op. 13. Orgel

ftürfe für ben gotteSbienftl. ®cbr. 1. §eft. Grf., Störner. — Op. 15. 10
Orgelftürfc, baf. — Op. 16. ftantafie unb ftuge G-moll für Orgel. — Op.
17. 25 leidjte ^rölubien für Org. baf. Op. 18. Der 19. ^falm für gem.

Gljor. Berlin, 5öotc u. — Einleitung unb ,^uge E-moll für Org. (Srf.,

Börner. — Op. 24. 3ur häueiio>en Erbauung. 30 geiftl. ÜJielobien uon 3.
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flcinr. €njjfll)ttrtt. «ngfljtig. -ßlidmcl Citgler. 371

23?. tfranrf, eingeriajtet. Scipjig, 53rcttf. u. £>. — Op. 26. 3ionSb,orfe. ®eiftl.

i'ieber oon (Slmenfjorft mit neuen Gelobten Don @. $3öb,m, 3.
s
-&>. ftranrf

n.
S
J5. V. üiBotfenfufc. Wcu bearb. i'eipj., ttaljnt. — Op. 37. Üßeitjnadjtö

Immnen für gem. (£l)or. ?eip$., fiiftner. — Op. 43. 18 geftmotetten nad)

Korten bev Ijeil. Sajrift für gem. Sftyjv Mrftb. — Op. 44, Op.

70. Orgelftütfe. $cft 1. 2. int „?llbnm für Orgelfpieler". Seipj., #nf)nt.

Op. 49. Einleitung unb Doppelfuge A-moll für Org. — Op. 54. 24 fta

fualmotetten. 4 $efte. Veipj., 3Kerfeb. — Op. 50. 33 (Sljöre unb Motetten

für gem. (Sb,or. 4 $efte. Veipj., tfiftner. — Op. 81. (#rabgefänge. 15 Md)öre.

Sdjlcufingcn , ©lafer. — Beitrag 3ur tfkfdudjte be* OrgelbaumefenS. (5rf.,

itörner 1855. 8°.

Gnflelfjar&t, §einrid), fönigl. 3eminarmuftf(el)rer ju Soeft, ber fid) um bie

Pflege ber Mufif in tfiraVn unb Spulen ber bortigen @egenb grofce #erbienfte er

würben tyat unb be^olb Don bem Oberfonfiftorialrat Natorp fef)r geartet mürbe.

<gr flammte auö einem Dorfe in ber sJfäb,e Don Worbtjaufen unb ftarb im 04. 3ab/r

feine« Alter* am 6. Eiernder 1857. 93gl. <Srf. ßuterpe 1862. <S. 174.

35on tym erfduenen:

Op. 1. 30 Orgelprälubien für Anfänger. 9Äinben, Efjmann. — Op. 2.

12 Orgelftürfe. Erfurt, Mener. — 16 leiste unb furje Gljorgef. unb 8 tfirdjen

durale für (Sajulen (1. §eft ber 4ft. @ef.). 3oeft, Waffe. — 20 letd)te unb

furje (Sljorgef. u. 12 .Hirzen djoräle für <3d)ulen. (2. $eft ber 4ft. &t\.) Daf. —
16 ©rabgefänge für 3 ftinberftimmen. $>nf.

(Jngcljug — f)iej$ ein ftegifterjug in alten Orgeln, ber eine üttedjanif in

SSemcgung fefcte, burd) bie an ber ftront bei< Orgelgcljäufeä angebradjte (SngelSfiguren,

bie mit bltnben ^ofaunen ober Raufen auögerüftet maren, in Ifj^tigfeit gebraut

mürben, fo bafj biefelben entmeber bie Jaunen an ben 90c*unb festen, ober bie

Manipulation be* $aufenfd)lagen* auflfüb/ten. 3cfct ftnb biefe Überbleibfet ber

.ßopfjeit meift, menn aud) noa) nid)t überaa Derfdmmnben. ($8gl. bie Art. „SJtinb",

„^rofpeft" u. f.
lo.)

@1tß(er, 9)?id)ael, einer ber namljaftcften Orgelbauer beö Dorigen Safjrlmnbertä,

geboren am 6. September 1088 ju $rieg in <£a)leften. (£r errid)tete feine 2Berf-

ftätte 1722 ju Söreälau unb baute bi« an feinen Job, ber am 15. Oanuar 1700

erfolgte, an 30 gröfjere unb Heinere Orgelmerfe, Don benen folgenbe bie bebeutenbften

fwb

:

1. Die Orgel ber Wfolaifirdje ju 33rieg mit 56 <5tn. 3 9Jfan. u. ^eb.

(26 blinbe u. 2812 II. pfeifen, beren größte 1 (Str. 28 ^fb. wog, 7 $älge;

fte foftete 32000 Bulben G. 1724- 1730 2. Die berühmte Orgel

') Sgl. über tiefe« Drgeltoerf unb feine 1806—1*67 oon bem Orgelbauer ©. SHinner

in JHrieg on«gefüb,rte (Srneiierung baö umfoffrnbe ©utoditen be3 Orgelboureüifgr« Dr. $aum«

gort im ^(fllefififten edjulboten 1H«7. 9?r. 4.

24*
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372 fcrbc o&rr (txbtn. (Erfreut eiid), ihr fltrjftt. flfrljdt mte flerr, bei ic.

ber GifUqienfer^loilerfirdje ju ©rfiffau, 54 <Stn. 3 9Wan. <ßeb. 1732 biö

1739. 1

) 3. Die Heinere Orgel berfelben tfirdje, 28 <5tn. 2 Wan. %*tb. 1735.

4. Die Orgel ju Olmüfc, mit 44 6tn. 3 ÜWan. u. 1745; — 5. Die

Orgel ju <3t. (Slifabett) in 93re*lau, 50 (stn. 3 ÜWan. $eb. —
Sein 3o^n, ©ottlieb Benjamin 6., geboren um 1725 ju ©redlau,

fefcte ba« uäterliaje @efd)äft fort unb wufjte al* gefeierter ÜWeifter beffen ftuf ju

erhalten; er ftorb am 4. ftebruar 1793 ju Breslau. 3l)m folgte im ©efajäft fein

Solrn, Sofjann ©ottlieb Benjamin (£., geboren am 28. ©eptember 1775 $u

33re#lau; aua) er tjat noo) »erfdjiebene Orgelbauten in Sdjlcfien in treffliajer Steife

ausgeführt; fo erneuerte er $. $8. 1821 bie im 0. 1725 uon 8. ftöber erbaute

Orgel ju SOiaria SHagbatena in öreälau, mit 55 (£tn. (5r ftarb am 15.

«pril 1829.

@rbf, ober ßrben, i8alu>far, mar naß) Stoa), ®efd). beö Jtirdjenl. IV.

©. 147, bem aud) Döring, (iljoralf. 2. 108. Änm. folgt, Äapellmeifier ju Danjig,

nad) "tyiäque „@eorg Heumar! ber ^oet unb (5tombenfpieler", 8flg. muf. 3*8- 1864.

©. 427. Organift an ber ©tabtfirdje ju SBeimar unb tyat in 9Jeumarf« „2)?ufifalifö>

poetifdjem ?ußroalb" fünf fnaaj #odj a. a. O. brei) ßtjoralmelobien mit breiftimmigen

Üonfäfcen üeröffentliajt, bie jebod) nidjt in ben fttrajengebraud) getommen ftnb.

ÜBeitereä über ifjn ift niajt befannt.

Erfreut fUCfj, tyr $er$Ctt, Äantate uon <seb. SBarf) jum jroeiten Ofterfeft

tage: „eö l)errfd)t in itjr @eift unb Slnmut, wenn ftc audj unter Söadjä Oftermufifen

eine fjerüorragenbe 3tcöe nia)t beanfprudjen fann." <2>öitta, Söacb, II. <2>. 548 biö

549. «u«g.: öadj ÖJef. XVI. ftr. 06.

©r^Olt Unö ©OTT, bei bcitlfin SÖOrt, Choral, beffen Seife tyren ©runb

lagen nad) im Erfurter (SKaufdjer) 1531 unb im Älugfajen ®.=93. 1535

enthalten ift, ju itjrer jetzigen Viebform auögeftaltet aber erftmal« bei 3of. itlug,

1545. 331. 65 a, Söopft, <5>. 1545. I. Wr. 30, unb 3of). ©Langenberg,

flirajengefeng. SHagbeburg 1545. 561. 20 b erfajeint. 3n biefer ftorm Reifet fte:

Cr » ^aft un«, $err, bei beinern SBort unb fleur bea^abfi« u. £fir » ten SKorb,

bie 3e fum (S^ri - jlum, bei nen ®ob,n, h)ol . len flüfjen »on fei = nem tfjron.

') »gl. Cuterpe 1H73. 3. 102-104 bie Sefdjreibung biefe« »erte« unb feiner meljrfad)

eiflentüinlidjen Cinrid)tungen (4 Äommerböffe, uoa^änbige Oftau u. bgl.), fomie bie Di^poritton,

mitgeteilt »on öifdjer in QJlogou.
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Sie ift gteid) ben mit iljr uerwanbten 9J?elobien „(5l)rift, ber bu bift ber fjeUc

*Xag" unb „93erleU) uns ^rieben gnäbiglid)" auf Urbeftanbteile beS ($regorianifd)en

(SfjoralS (Cantus tirmus) jurürfjufütjren , aus bem fuf) nad) unb nad) liebmäfeige

SBeifen entmicfelt fjaben ; bic uorgenannten werben gewöljnlid) auf ben $mnnuS Veni

redemptor gentium als itjre ©runblage oerwiefen. — (Sine (Sfjoralfantnte

„(Srtjalt uns, £>err, bei beinern 2Bort" üon Seb. 33ad) jum 6. Sonntage nad)

Trinitatis getrieben, ift gebrueft: 5öaQ)=@ef. XXVI. 9h. 126.

IS'VfjnrM, Laurentius, war am 5. April 1598 ju Hagenau im <5lfajj geboren

unb lebte im Dafpr 1618 als Lefjrer ju Saarbrücfen, öon wo er 1621 als WbjunttuS

ßtjriftopl) IljornaS 2Baüifers nad) Strasburg fam. SBon 1624 an oerfal) er einen

Sdjulbienft 3U Hagenau, feiner Heimat, bis er gegen 1640 als Stoüege unb Hantor

an bas ($mnnafium ju ftrantfurt a. 2Jc\ fam. Die £t\t feine« XobeS ift nid)t

befannt, fällt jebod) jebenfafls nad) 1660. — (Sr l)at IjerauSgegeben

:

„§armonifd)eS (S^or* unb $igural ©efang S8ud), SlugspurgifaVr Äonfeffion:

Sorinnen bie ^falmen onb (9eiftlia)e lieber, uornemliä) $errn D. SWortin

Lutgers, önb anberer ©ottfeligcn 2efjrer begriffen: :c. mit 2. 3. 4. 5. unb

6. «Stimmen, in simplici et fracto Contrapuncto, nad) ben gewbtjnlidjen

Tonis Musicis gerirf)tet :c. ftraneffurt am Sttann, M. D. C. LIX. 8°. —
Daraus finb bis jefct neu gebrueft bei SdwberleinlJtiegel, Sd)afc beS liturg.

Gb,or^ unb ®cmeinbegef. II. 9h. 82. 254. III. 9fr. 86. 237 ;
einjelne Sttnt.

audj bei t>. Sinterfelb, (Srf unb frlt& u. a.

flbam 2Bilf)elin, mar am 10. SKärj 1779 ju $erpf in Saajfen SWeiningen

geboren unb erlangte feine BuSbilbung jum ?eljrcr im Seminar 3U SWeiningen, mo

(5ljr. $. ftinef, mit bem er fpäter als trefflia^er Orgelfpieler wetteiferte, fein 2Mt

fauler war. 3Jon 1802 an war er an üerfdjiebenen Orten al« ?efjrer unb Organift

tl)ätig, fo bis 1811 in SBcfclar an ber Domfiraje, 1812—1813 ju frranffurt a. SR.

unb bon 1813—1820 ju Dreieidjenfjain bei Darmfhbt, wo er 31. 3anuar 1820

geftorben ift. 33on feinen Orgelfompofttionen ftnb nur wenige $eftc im Drud er-

frfnenen, bie meiften aber 2ttfcr. geblieben.

Cht, Subwig, einer ber fleifjigften ^orfaier auf bem ©ebiete beS eüangelifd)en

@emeinbegefangeS unb beS beutfd)en 33olfSliebeS, war am 6. 3anuar 1807 als ber

2 0 beS twrigen \n iJBc^lar geboren unb erhielt feine erfte muftfalifdie 'Äusbilbung

üon feinem 33ater. 33on 1820 an erweiterte unb vertiefte er biefelbe unter ber

Leitung üon 93. Spiejj unb 8. Oteinwalb \u Offenbad), fowie im Umgang mit

Scannern wie fL. Stnbre, SRintf, Ät. unb 3af. ©a^mitt u. a. ©a^on 1826 würbe

er proöiforifd), 1829 aber beftnitio als SDtufifleljrer am Seminar ju 2Wör6 ange

ftetlt unb begriinbete mäf)renb feines bortigen Aufenthaltes mit bem Vefjrer Sa)löffer

ju gilben bie bergifa^en ^e^rergefangfefte, beren erfteS 1834 ju ^emfa^eib ftattfanb

unb bie fid) naa) unb naaj ju fajöner SeiftungSfä^igfeit ^oben. 1835 trat (S.

Digitized by Google



374

als Vefjrer ber ÜWufif an baS fönigl. Seminar für Stabtfdjulen in Berlin über,

leitete l)ier 1836—1838 beii Viturgifdjen (Stjor am Dome, aus bei» fpäter ber

3)omd)or entftanb, mar 1836— 1847 SWitglieb ber Singafabemie unb grünbete uoci

eigene (Sefangoereine : ben „(£rffrf)en ÜJtannergefanguerein" 1843, unb ben „(Erffcbcn

(#efanguerein für gemifdjten Qbor" 1852, mit benen er in auSgejeidjneter UBeife

baS beutfdje SolfSlieb pflegte. 1876 feierte (Srf unter allgemeiner etjrenber Xeil

natjmc fein 50jal)rigeS t'ctjrerjubitäum unb ertjielt bei biefer (Gelegenheit, nadjbem

er fdjon 1857 jum fönigl. Sfluftfbtrettor ernannt warben mar, ben Xitel eined

fönigl. 'JJrofefforS. (Sr ftarb ju Berlin am 25. iMonember 1883. — (5. ift mit

einer ber erften geroefen unb burd) ein gnnjeS langes ?eberi l)inburd) einer ber

tfyätigften unter ben üttännern geblieben, bte ben unergrünblid)en Sdwfc beS 33olfS-

liebeS für unfer 33olf ju fytUn beftrebt waren; aus ben Keinen Anfängen eineö

müljfnmen ÜBerfeS ift if)m vergönnt geroefen, einen fd)önen $au enuadjfcn ju fefjen,

an bem er unermüblid) unb mit feltcner SadjfenntniS mitgeholfen: feine mef)r alö

120 bis jefct erfd)ienenen SBerfe jeglichen Umfangt finb ihrem größten Teile nad)

bem ^olfsliebe, biefer reidjen Öolbaber ber bcutfdjen i*olfsfcele, unb feiner 53cr^

Wertung unb 8hrud)tbarmad)ung für ben ScbuU unb ^olfsgefang gewibmet. — 2f?it

ber 5orfd)ung auf bem ©ebiete beS weltlichen 33olfSliebcS ttcrbanb er bann nod>,

hauptfächUd) angeregt burd) $offmann u. Satlersleben unb ftriebr. bie nicht

minber eingel)enbe unb erfolgreiche auf bem bes geifttiajen, beS (5l)oralS; unb auch

hier gehören feine Stiftungen, bie er großenteils, aber freilid) nur in gebrängtefter

ftorm, in ben „Jpiftorifchen Wotijen" ju feinem (Ehoralbucf), fomic in einer fort

laufenben 9?citje uon Slrtifeln in ber SJiuftfjettfairift „(Sutcrpe" niebergelegt \)at, ju

ben für bie Oueflenfunbc beS S^oralfit rocrtüotlften unb grüublidjften. Sluf ber

gefd)ia^t(id)en (Mrunbtagc biefer Sorfajungcn erwuchs cnülicr) fein „Qfyoxaibüd)" , ein

bureb rritifd) reine §crftcflung ber SDielobien unb beren nach ben SJJuftern ber %on-

fefcer beS 16. unb 17. 3af)rhunbcrts unb unter Slnpaffung an bie ©runbftimmung

jebeS Siebes bearbeitete Jpannonificrung auSgcjeidweteS Scrf. — $on ben 2Bcrtcn
l

)

(SrfS finb ^ier aufzuführen

:

1. 93ierftimmige (Sfjoralfafee ber Dorneljmften 9)?eiftcr beS 16. unb 17.

3nf)rl)unbert*. (SRit ftmbx. ftielifc.) 1. Teil. 150 9crn. (Sffcn 1845. ^äbefer.

IV. u. 106 8. 4°. — 2. Die befannteften unb üorjüglicbften Choräle ber

euang. #ird)e, breiftimmig gefefct für 2 8opr. u. 2llt. 3 $efte. £af. 1847.

8. 5. u. 2. Hufl. 1872. — 3. Sülmim Scb. 8ad)S mcluftimmige ClioraU

gefänge unb geiftlidje Strien. 3um erftenmal unueriinbert unb nad) auttjentifdjen

Oueflen mit i()ren urfprüngltcbcn Texten unb mit ben notmenbigen funftbiftovi

fdjen ^nchmeifen ^ausgegeben. 2 23bc. ?eip3. 1856. 1865. Meters. 2. ^luff.

187 3. — 4. (Siona, (Sljoröle unb anbre religiöfe Gefänge für gemifebten

') Sin üoafiönbicic« S$erseidmia ber SBerfe gif« bi« 1867 fldjenc-, erf^ien 1867; ein

weitere« bi« 1876 ergonjtea mit 126 «Hrn. ol« 4n^an<i in „fubm. (gtf, eine biogr. ©fijje ic.

oon Äorl €a)ul(je. ©erlin 1876. @n«!in.
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f)t)il. ^cmr. «rlebad>. «rmnntre bty mein fd)mad)cr mft. 375

£h,or, in otter unb neuer ftorm. 2. Seile. (Sffen 1855—1857. SBäbefer. —
5. SMerfiimmigeä (Sljoratbud) für eüang. 5Hrd)en. 2Jfit befonbercr $tütffid)t auf

bie in ber ^rolun) SBranbenburg gangbaren ©.-SB. $3. bearbeitet, nebft einem

«nljang t)ifiorifd)er Wotijen. Berlin 1863. (Snölin. VI. u. 206 £. Sei. 8°.

290 Choräle. — 6. (Sfjoräle für ÜNännerfUmmen in alter unb neuer Welobie

form. $ür f)öf)ere ©djulen unb ©inguereine. (Sffeu 1866. 33äbefcr. — (Sin

wettere« (Stjoralmerf „2(ußwal)l von Gfjoratmelobien ber :eoang. stiraje, nad)

ib,rer Origtnnlform mitgeteilt, nebft fritifajer 23eteud)tung ber barauä fyeruor*

gegangenen neueren harten" (. 300 Wrn., fjarrt nod) ber 23eröffentlid)ung.

@rlfftad), Ityityp .'peinria), ein tfirdjcnfomponift ber £eit unmittelbar üor

33ad>, mar am 25. Ouli 1657 $u (Sffen geboren unb fam frühzeitig naö) ^Jariö,

wo er feine muftfalifdje Söilbung erlangte unb baf)er fpäter mit föedjt wegen feiner

gewanbten Söeljanblung franjöftfdjer Onjlrumentalmufifformen gerülmit werben fonnte.

1683 fam er als ftapeümeifter nadj ftubolftabt, wo er am 17. Styril 1714 ftarb.

(Jr war ein fruchtbarer unb nad) feiner $eit SBeife bebeutenber ftomponift, ber aufcer

3nftrumentalmufif audj eine ganje SReilje uon Äirdjenfantaten (fo 1708 einen 3al)p

gang über bie öüangelien, beffen Xerte fpäter aud) 33ad) benü(jtc) unb uerfdjicbcne

Orgelwerfe gefajrieben fjat. #gt. ©pitla. 23adj I. 3. 347.

erittUlttrc Dtrf) mein fäfoadjer 0eift, Choral, beffen (Srfinbung waljP

fa>inlia) (»gl. faifct, SBürtt. Gl). 58. 1876. <5. 220), jebod) nid)t abfolut ficger,

3ofjann ©dwp (t>g(. ben flrt.) jujufdjreiben ift. 2)ie OKelobie erfaßten erftmal« in

ftiftö „$immlifa>n Viebern*. (Srftetf ^elm, 1641. ©. 2. Mr. 1 in folgenber $e

ftalt (ügl. Sanrij, ftern I. 9er. 34. @. 20):

gr- mun tre bidj, mein fdjttm djer ®cift unb fra ge grofjöer-lfln > gen,

ein tlei » ne« ffinb, ba« 8a . ter bei&t, mit greifen }u tm - pfan * gen

!

2>ie« if) bie Wadit, bo»rtn es fom, unb menfa)ltdj SBe • fen an fU&naqut,

ba < burdi bie Sffielt mit Jreu-en al« fei - ne öraut ju frei « en.

3f)re mef)r firdilidje, dwralmäfjigere HuSgeftaltung erfuhr fie bann balb h/rnad)

burd) Ooljann (Srüger, berliner 1653. ©. 133. 83 (unb in beffen

„©eiftl. ^falmen" 1657), wo fie lautet:

i:

5r mun>tre bi^, mein fdm>a<d}er ©etjl, unb tra * ge grofj $er lan «
gen,

ein flet»ne« «inb, ba« «a • ter ^ei^t, mit greu-ben ju em« Pfannen!



CErfdjifncn ift der ijcrrhdj log. töottlj. fcrntljräns.

2>ie« ift bic 9tad)t, Do = rin e« fom unb menfäli* fBe • fen an fia>

2>

nafai, ba • burdj bie ©fit mit Jreu » en al« fei • ne ©raut ju frei • cn.

3Ktt einigen letzteren melobifd)en Umbilbungen unb in gerabe laftart um*

gefegt erfdjeint bie Seife enblid) bei ftreültngf>aufen , ®.43. I. 1704. 5Rr. 23,

®efamtau*g. 1741. 9fr. 52. ©. 32), bei ©td)e(, 6t). 50. 1744. 9fr. 11 u. a. in

ber ©eftalt, bie tyr im 2Befentlid)en biö {)eute geblieben ift.

<£rfätewn ift Dtr t)rrr(id) tag, eine Seife Don „l)0(f>feftlid)em Wange"

bie ber 3)id)ter beö Siebe«, ber Äantor 9ttfolau3 $erman in 3oodum«tl)al gugleirfl

mit biefem 1559 erfunben unb in feinen „Sonntags (Soangetia" Söittenb. 1560.

331. ©. Ib. (fluftg. ton 1562. ©I. 5(5 b. «u«g. ?eipj. 1565. 331. Ä. IV a) juerft

veröffentlicht Ijat. «gl. £u$er, ©djafc II. 9fr. 151. ©ie f>ei§t:

Cr « fdjie-nen ifl ber Ijerr • lid) £oo, bran nie-manb fid> gnug freu en mag.

l£b,rif! un • fer $err ()eut tri um'pfjiert, att fei * ne geinb er g'fan - gen füljrt.

$al > U » (u • ja!

unb ift fdjon bort ju jwei »eiteren Biebern „?lut Sabbatf) frül) 3Karicn brei" unb

„'Äl* bierjig lag nafl) Oftern warn" üerwenbet; fptiter würbe flc meift auaj bem

^aul ©ertjarbtfajen Ofterltebe M2Bir fingen bir, Ommanuel" beigegeben, ba« uterft in

3o(). ßrüger« Prax. piet. mel. 1656. <5. 202 crfdjienen wor.

@rt)t(jräu£, ®ottf)arb, $tird>ntonfefcer, ber um 1560 ju Strofcburg geboren

würbe. Sr ftubierte ju Hltborf in grnnfen, wo er 1587 bie 9Hogifterwürbe er*

langte, 1595 Kantor an ber 8tabtfd)ule bafelbft würbe unb al« SReftor biefer edjulc

im 3af)r 1617 ftorb. <5r gab {jerau«:

„$errn D. SWartini Sutljert, unb onberer @ott«förd)tiger Männer ^falmen

onb ©etftlidje Sieber jc. jefct 3U niedrerem ©ebraud) in oier ©timm gebraajt" k.

gebrueft ju 9?ürmberg, bura) Stbrafjam SBogemonn. MDCIIX. 4°.

bie (S^oräle in einfad)em oierfrimmigem <5afc, „boä) alfo, ba§ ber 3^on ober bie

beloben in bie Ijödjfle (Stimm gejogen, bamtt biefelbigen juni bequemlid)ften nnb

beften S3raua) üon jebermänntglia), oua) bem gemeinen SWann, leiöjtlid) mögen er»
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<ts erl)nti ftd) ein Streit. <£e glänzet 5er Ctprißcn inwenMges leben. 37?

fannt unb gefungen werben." — SluS biefem Serfe finb eine SInjafjl lonfäfce neu

flebrurft bei (St! unb ftilifc, SKcrft. Gfjoralgef. I. 1845. ttr. 30. 42. 50. 53. 63.

72. 75. 84., o. £ua>r, ©aja* II. ttr. 35. 70. 127. 146. 151. 164. 167.

204. 239. 369. 402. 451. 460. unb ©ajöberlein^iegel, ©a)afc be« titurg. dtjor-

unb @emeinbegef. I. Wr. 24. 100. U. ftr. 78. 199. 210. 222. 275. 277.363.

III. 138. 159. 186.

erf)ltb fid) ein Streit Kantate oon Seb. 93ad) jum 3Kia)aeli«feftc

(29. (Sept.) 1725 ; eine« feiner umfangreiüjften berartigen 2Berfc unb angeregt bura)

feine« £)b,eim«, Ootjann (Sfjrifiopfj Söad), eigenartige 2J?id)aeU«mufif (ogl. ©pitta,

99ad) I. ©• 43—51), bie er fdjäfcte unb nod) in ?eip$ig jur Aufführung braute.

Ausgabe: 93aa). @ef. II. Wr. 19. kl%. Don Rödler, i'eipyg, $eter«.

t$ ßlnn$et Der ©Triften intoenftiged ßeoen, ßf>orai au« tfreniingfjaufen«

@.:33. 1704. I. 9er. 515. @. 807 (@cfamtau«g. 1741. 5k. 1281. ©. 870)

wo bie Sffieife lautet:

{

6« glän * $et ber <5bri • Pen in rotn - Di - ge« ?e ben,

Mai ifj * nen Der Äö - mg be« $im » mel« ge > ge - ben,

ob-

gteid» fie oon ou < fjen bie @on « ne oerbrannt.

fei * nein al« tb, » nen nur fei » ber be - fannt.
il>a3 9eu«manb Der-

I I
z -I

fpü=ret,n>a« nie monb be » rühret, fjat if) » re er = feudj*te te bin nen ge

jie • ret unb fte ju ber gött = Ii * <f>en ©ür • be ge • füb, . ret.

95ei iljrem wenig firrfjlidjen (Sfjarafter uerbanft e« öiefe Seife wob,l nur bem

fdjönen ?tebe, ba§ fte mit bemfelben allgeineine Verbreitung unb Eingang erlangte. —
3n 2Bürttemberg eignet bem ?iebc eine au« Störl-Stöjel (5t>. 8. 1744. %c. 117.

entnommene SJMobie, bie freilief) einen nod) weltlicheren (Sffarafter al« bie $>aUefd)e

f)at (ogl. Dalmer, (Su. $mnnol. ©. 332). ©ie Reifet im Sürtt. Gb,.4B. 1844.

Wr. 178. ©. 196 mit ©%l ganj gleiajlautenb

:

ä

glön » jet ber 4b,rt . ften in • wen = bi - ge« ?e * ben, ob . qlctdj jie bie

$!a« ib, nen Der ÄÖ . nig be« $im met« ge • ge ^ ben, ift fei • nem alt
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»

378 «8 tjl das f)cil une kdtnmrn brr.

{

§it ie bed

ib, * nen nur

ruh, rtt, bat ib, • re <c leud) tc * ten binnen ge » jt« * rrt unb fte ju ber

gött (i <• c^rn Söür = be ge fül) ; ret.

65 ift bttÖ $eil Ultd fammen Qrr. (Storni, beffen Seife nadj ;iemüd)

allgemeiner Stnnaljme bem beutfajen geiftlidjen iBoff^gefanfl be* 15. 3ab,rljunbert«

entflammt. 3war bermutete iöMnterfelb, (Sb. Ä.--0. I. <©. 41 ff. für biefelbe

roeltlidjen ürfprung; allein (Srf, (51).^. 1863. <S. 248 trat iljm entgegen, inbem

er fagt: „mit Dem toeltlid)en SJolfägefange b,at bie SWelobie ganj unb gar nid)tä ju

fdjaffen, unb ift mol}l @r»nb genug borljanben, fte für altfirdjtiö) ju eradjten" —
unb nod) ftaifjt, Sürttb. (5b,. $3. 1876. @. 215 fajreibt if)r „rein beutfajen geift-

lidjen Urfprung" ju. Dod) läßt eine neuerbingS ju Xage getretene ©pur bie $er=

mutung SBintcrfclbd faum nod) abfolut jurüefweifen.
1
)
— 3n ben ebangelifd)en

ttirdjengefnng tarn bie SRelobie ^unädjft aus bem geiftlidjen S^ollägefang bor ber

>Keformation. £>ieü beutet bat? Erfurter (Snduribion 1524 (Sluög. A. gebrudt in

ber „Renitenter ®a§en 3um 5erbefa§**) an, inbem e$ baä Sieb „flfun freut eudj

lieben (Sänften gmein", baä bort nod) feine eigene SWelobie f)at, auf bie unfrige

mit ben ©orten ucrweifl : „folget ein fjubfd) (fuangelifdj gefang in SDMobei) ftreut

eud) if)r grauen unb ib,r 2Nann, ba§ (Sljrift ift aufferftanben, fo man

auffö Dfterfeft $u ftngen pflegt, bie Woten aber barju ftnb über baä £ieb, (Sö ift

batf $eil unö fommen, angezeigt." $gl. Sadernagel
,

SMbliogr. 1855. <S. 58.

£iefe Übcrfdjrift beroeift, bafj bie 9J?elobie einem Dfterliebe angehört hat, unb jwar

mafjrfdjeiitlidj bemjenigen, ba« ffiadernagel, «. 1'. 1841. 8. 94. 95. unter Wr. 137.

138. unb §offmann b. 5-, Ä.*$. 1832. 8. 123 mitgeteilt fyaben: Jrewet eud)

alle (Sfjriftenb/it, ($ott fjat nu bbernmnben, unb ba« um 1478 erfdjeint. SJgl.

2tfeifter, 3)aö fatf). beutfdje Ä..?. I. 6. 357. u. «ityrne, SUtbeutfaje« l'ieberb. 1877.

^r. 561. 629. 3m ebnngelifdien Äira^engefang ftnbct ftd) unfre Seife ^uerft al*

jroeite Kummer im 3la^tlieberbua) 1524. 531. A IIb, wo üjr au«brü<flid) bie 3ab,re«=

jaljl 1523 beigefügt ift. Sie l)ei§t:

') 3n bem eifbertoerte ,.9?«berlanbf(6er Oebtnrf tlond" be« «brionu« »aleriu« 1626.

»dl. bit 3lu«g. bf«fel6en. Utre^t 1871. <Wr. 4. ift bie Welobie fajt untteronbert einem weltlid>en

Viebe „SRartmilian le 5Boffu" juqeeignet. »gl. 2Honat*l) für aWuftfgef^. 1872. «eil. II.

B. '29—30.
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«8 \ft bir grfagt, JRntfd), t»09 gut ift. i|l cud) gut ir. :5T9

6<j ift ba* $eil und fom«men licr Don ®nab* unb lau (er Oü * tc;

bie ©erl bie b>l = frit nim mer mcb,r, ftc mb" = gen nidjt bc • l)ü tcn;

t » : ; <? £ « .«? »1

ber ®I(>ub fiefjt 3c * futn<£b>i=fium an, bcr (jat gnug für un« ofl ge tfjan,

-
fft? -

-fj
— <s» - -- '——^

—

&—jy— j^-^gy j| — —— zz3zzzzzzn_z^mzzi

er ifl )um 3Jtitt 1er wor - ben.

unb erfdjeint Hon ba ab in aDen (9.*23.*93. ber 9ieformationd$eit : bei 3ob,. 2£altb/r,

6lj. -©.>». 1524. flr. 36. 1525. «r. 34. 3of. tflug, 25. 1535. 331. i>8 b.

*u«g. 1543. 231. 107 b. 93al. 23abft, 1545. I. 9h. 44. u. rt.
1

) — SeO.

2tod) fjrtt bie SJMobie mit ber 1. unb 12. ©tropfjc beä l'icbeö ;u Anfang unb nm

<2d)lu§ ber »antäte „Q# ift ba<< $cit un* fommen fjer" auf ben festen £onn^

tag narf) Irinitatitf (1731) uertoenbet, einem ÜBerfc, bem 6pitta mit 9ted)t „meifter-

roiirbige ftormrunbung*' nadjrüfjmt. fluäg. ber 93aa>@ef. 1. Wr. 9.
2
)

©8 ift bir gefaßt , SReitfdj, tUOÖ QUt ift, Kantate jum adjten (Sonntag

narf) Trinitatis von Seb. 33ad): „eine mädjtige proteftantifdjc ^rebigt über bie

*}<flid)ten, beren (Erfüllung @ott uon ben dfyriften forbert, bamit ftc cinft bor feinem

(Meridjt befielen." <5pitta, $ad) II. 3. 561. ber 2. 3tropt)e be$ ?iebc$

„C ®ott, bu frommer ©Ott" al* Sd)(u§d)ora(. Sluflgabc: 33ad)=@cf. X. 9?r. 45. —
Söearb. bon Robert ftranj. 31. ?cip$. Seufnrt.

60 ift eud) gut &Qfe id) IjtngfH Kantate von 2cb. 5öarf) ^um Sonntag Man

täte, im ganzen, wie im einjclncn Don grofjer ftreifjeit ber (^cftaltung; ber einige große

(Stjor be$ SBerfci* ,/Benn aber jener ber $eift ber ^aljrf)eit fonmten wirb" nimmt

bie Witte beweiben ein; „er rebet begeiftert unb übcrroältigenb." Spitta, 3?ad) II.

S. ;">51—553. s
JJJit ber 2JMobie „Äommt b/r ju mir, fpridjt ($ottc* Sofjn" unb

bem lert „Der ©eift ben @ott Dorn Gimmel giebt" (Stropfje 10 be* ?iebe$ „Öott

1
) 3U ben Vtebern be« 4$er«majje« „(S« ift bo« $>eil un« foinmcu fja", n?ic „Sei ?ob

unb <Sb,r" — „Slufl tiefer 9Jot" — „$err mie bu wiflt" — „®enn mein ^liinblein" —
„Wim freut eud) lieben üfjriflen" - „allein ©ott in berW u. f. m. Ttnb im i?oufe ber

^eit jwifdjen 50-60 ^araHelmelobten in ben (5b,. «. 'ö. ueröffentlidjt roorben; oft ^wei, brei

HHelobien üerfdjiebenfien (Sb,orafter3 ^u einem ?iebe.

2
) äu§erbem b,at Üocb, nod> oerivenbet: Strophe 11 be8 Vicbcd al« 3d)(ug(b,ora[ ber Äon

täte „©abrlidj id) fage eud), fo iljr ben $!ater etwa« bitten lüerbet" — Strophe 12 al« @^lu§»

djoral ber Äantate: „SÄein ©Ott mie lanfl, lange" — 2)ie OTelobie mit ©tropfe 4 be«

Viebe« ,,^fi Vob unb <Sb> bem b;öd)fien ®ut" in ber Glitte ber 9leid)namiiien Äantate ; — mit

Strophe 1 be«felben Jiebe« al« leil einer au« brei <5b>rälen bePe^enben Xraumuj«murir, mit

ber «efiimmung für unfre SRelobte „^iadj ber irauung" ju fingen.
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380 (Es i|l genug! lo nimm, Ijerr, meinen (Stift.

33nter, ftnöc Deinen ©eiff Don ^aul ©ererbt) alö ©djtu&djorai. Bu«g.: 93aaV

©ef. XXIII. 9?r. 108.

©3 ift genug! fo nimm, £>enr, meinen ®elft, Gijorai, ber au« folgenber

ÜJMobie eincö fünfftimmtgen £onfnfceä von Ooljann töubolf Slfjlc tyerauflgebilbet

würbe

:

v^mrA
(S« ift ge » nug, fo nimm, $err, mei • nen ®eift ju 3i - on« ßern

f)in! ?ö« auf bo8 *anb, ba6 all = ge = mäd>Iid| reißt, be « frei * e biegen

@inn, ber fi<& na<f) fei * nem ®ot • te fei) - net, ber tag • li$ Ragt unb nädjt It<^

tb,rä > net, e« ift ge - nug

!

(£r finbet ftdj in beffen „drittes 3el)n neuer geifittc^er Strien". SWityltwufen

1(572. 9Jr. 9. — Durrfj meb,rfaa)e Umbilbungen f|inbur<f|, beren erfie bei ftretjling

Raufen, ©.*$. 1714. II. <Rr. 507. ©. 728, n>o fie na<f> ber ©efamtau«g. 1741.

9lr. 10Ü1. ©. 730 ju bem ?icbe „3dj fjabc gnug! mein $err ift 3efuö GH*" 1
)

lautet

:

ftreul. 1741. 1091. 6. 730.

{

3dj b,a < be gnug! mein $err ift 3e fu« <£f)rift, id) n>ei§ oon

©er nur fein Äned)t unb treu * er 2>ie > ner ift, ber barf nid)t

.i

{fei nem meln\

for > gen feb,r.
3d) roiCI ganj mei » nem ©Ott an - fjan > gen unb

H""»-T~

nidjt mef)r nad) ber Öelt oer -lan » gen, fo f)ab id) gnug, fo fjab id) gnug!

0 fBäfjrenb ebenbaf. 9?r. 1.307. 6. 929 ju ift genug" eine eigene SGBeife ftefjt, bie

aud) nod) £tojel, (Sf).-©. 1744. 9Jr. 362 bringt, bie aber nidjt affgemeiner in ben Jtfrdjen«

gebraud) gefommen ift.
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(L% ift gmngltd) an otr Ml

eine meitere bei Sättig, §arm. ?iebcrfc^o^. 1738. <5. 426 üorfommt, ging bie

ÜJielobie in ben Äirchengefang über, offne baß fid) jeboeb, eine einheitliche %oxm ber*

felben atigemein gültig feftgeftellt hätte: jebe« Q\).>%. Ijnt biefelbe in anberer We=

baftion. Sgl. j. 99. $entftb,el, @h Är. 57. @rf, (5^. -SB. ttr. 129. Oafob unb

dichter, (Sh-23. 1 Wr. 221; im 2Bürtt. (5^.-93. 1844. 9?r. 182 h«ßt fie ju bem

Siebe „©Ott ift getreu! fein ^erj" »on Siebidj:

I (flott ift ge « treu! feinerj, fein 8a«ter = tjerj wr lä&t bie ©eignen nie;

\(flott ift ge « tten! im©ohWein unb ime^merjer freutunb tragt er fie.

4

—

bef.fet fei • ner «U-matht $lü • gel, ftürjt ein, üjr »er«ge, fallt i^r

$fi < gel! ®ott ift ge ' treu!

60 ift fletoifelid) alt Der Seit. Da« Sieb, bem bie Sequena „Dies irae

dies illa" ju ©runbe liegt, erfduen im Crginal auf einem änm-Sieber'Drucf (ftlieg.

231. o. D. u. 3.), ben SBarfernagel, Söibliogr. 1855. ©. 334 in bie 3eit um

1565 fefct, mit ber Überschrift: „ba$ anber Sieb, $on ber 3«'unff* unfatf $^rrn

3^(fu Sljrifti, 3m tljon: 9tun frerot euch lieben (S^riften gmein", unb ging fchon

in biej'er ftorm (mitgeteilt bei Sacfernagel, ff.S. IV. ttr. 490) in bie @.=93.*93.

über. 3Wef)r uerbreitete e« fid) aber (»gl. bie Wadjmeifungen bei Jifcher, tf.*S.

Ser. I. ©. 183) in ber Umbidjtung buref) Bartholomäus SRingmalb, bie in beffen

M$anbbü<hlin: ©eiftlidje Sieber unb @ebetlin k." ftranffurt a. b. C. 1586 als

„(Sin Sieb Dom 3üngften tage, in feinen eigenen Üljon, oon Marthel SRingroalb ge»

beffert" erftmale gebrueft erfchien. Die ÜWelobie ift älter unb finbet ftd) im

eoangelifchen ftircfjengefang juerft alö ^Jaraflelmelobie ju „9tun freut euch

(Shriflen gmein" (ogl. ben «rt.) im 3of. Älugfchen ®. 8. 1535. <öl. 27 a (uiel*

leicht fchon in ben «udgoben uon 1529 u. 1533); fte lautet:

{

ift ge - toifj • lid) an ber 3eit, bog @ot « te« ®ob,n nurb tom - inen

in fei *ner gro f?en$err»li<f) « feit, ju ri<h - ten ©bT unbgronwnen.



:;«2 (Es i(l geiütßlid) an orr 3rit.

mir fet < ru« ba - von fdjrei : bet.

SUtf jmeitc SSeifc blieb ftc ityrcm erftcn Scrt in allen ®. 53. 33. bcr 9?efor

mation^eit, j. 58. bei Miug 1543. 231. 07 a; SWaflDeb. ©.-SB. 1540. "ÖL 14a

(fjier alä alleinige SDiclobic), lÖabft 1545. I. Wr. 32 u. n., bis ftc nad) Dem Gr*

feuchten unfreö Viebcit auf biefetf überging, bem ftc feitbem ücrblicbcn ift. Ofyr Ur-

sprung wirb auf ein alteä wcltlidjcä Sagcticb ,,3£ad) auf, meinet £)cr}enö Sdjöne"

juriidgcfüljrt, bie bis jefct juerft bei Valentin Sritler, ©n 3d)lcftfd) ftitgebudjlcin ?c.

öreälau 1555. ®. 117 (ein «Fragment aud) fdwn bei ©djmelfcel 1544. Quobl. 19)

ßefunben mürbe; ngl. SBölmte, flltb. tteberb. 1877. 9c*r. 118, ©. 218—219.

$>iefc „alte lageweife" fjcifjt bei Stiller (auf eine geiftltdjc ^arobie „3)ferf auff,

merf auff, bu fdjöne, bu (Stjriftlidjc (Gemein". (£in Öefang Don (Sfyrifw ünb feiner

Ijciligcu ©emeinc")

:

I
/©ad) auf, mein« $er
\3dj $ür ein füg

Den fdjb ne, jort al • (er lieb fie mein!

gc * tö » ne uon Meinen walb uüg lein,

—OVO
bie t»ür idj lieb = lid) fm flen, tet) mein idj fäb, be« to - ge« fdjetn

=

üom D ri = ent ber brin = - a.en.

Wit uielfadje Umbilbungen Ucrmuten laffen, war biefc Xagcmeitf im 16. 3a^
Rimbert fcljr beliebt unb uerbrettet. — <£cb. 33arf) toerwenbet unfre 2)Mobic im C>.

(legten) Seit beö 2it>c iljn ad) Moratorium* ju bem lert w 3d) fiel) an beiner

Grippe fjier"
;

ügl. Irrf, $kd)tf d^oratflcfänge I. 9er. 95. 5. 03 (einen jmeiten

Sonfafe »ad)*. $af. II. Wr. 273. ©. 84. (Sine 5 weite Seife finbet ftd> juerft

bei <3etlj. Saluifiuö, Harm. Cant. Ecclcs. Mirdicngefengc k. ?cip$ig 1597, unb

fjeifet bei ü. £ud)cr, S-dja« II. s
.ttr. 250. ©. 132:

—
rj—er

(5« ift ße = »oi6«Iidj an bereit,

in fti ' ner flro'ßen öerrlid) ttit,

baß ®ot tf« <2>ob,n

^ ridj>ten $bf
wirb fommen
unb fromme.

Eattn wirb ba« ?o*d>n wer ben tett'r, wenn at te« wirb uergeqn imftett'r,

,3
I

wie *Uet - ru« ba uon fd)rei bet.
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(Ee koßct fiel, W CClirtft }u fein. 383

lOftct ftttl, Cllt (Sljrift ffllt, <5f}orat auö fart)Ünfll)aufette 93.

1704. I. 9lnl). Wr. 659. ©. 1027: er fjei&t in Der ßejamtauägabe 1741.

Wr. 758. ©. 500:

<SS fo « flet utel, ein <£f|rifl ju ffin und na<$ bem@inn be« rennen

mm
<&ti - jie« le « ben; benn ber <Ra tur geb,t e* gar fau • er ein, ftd)

3
-T T

im - nur • bar in Ctjri - fki 2ob ju ge « ben : nnb ift Ijier gleid) ein

^
g= f— _-izz

Äampf tuoty au* * ge ridjf t, — ba« madjt« noch; ni$t.

Sludj bem meiteren ?iebe töiajtere ift nidjt ferner, ein Gljrift ^n fein"

ba$ juni üorfreb/nben bie Äntitljefe bilbet, gefjört bie 2JMobie an (ugl. Dalmer,

$ytnnol. ®. 315. 316); e3 war bafjer, mic bied aurf) 3rai§t, ©ürtt. Glj.<<ö. 1876.

©. 237. thtm. leife anbeutet, jiemlidj fiberflüfjig, bafj Äocb,er für baöfelbe eine eigene

SWelobie in C-dur erfanb, bie 1825 in „ÜJierft. ÖJefättflc ber eu. Mirale" (ber

etimmenaueflabe be$ Siirtt. ty.*®. uon 1828.) 9ir. 188. <©. 68. erfd)ien, unb

bie bann bo« 355ttrtt. Glj.^. 1844. 9Jr. 66. ©. 71. mit um jmei Saftteile Der

längertem fluftaft für baö 2ieb „Der $err ift gut, in beffen Dienft mir ftefm" uer

wenbete. 2>te|e Seife f)ei§t:

2>er$err ifl gut, in bef • fen Sienfltoir fteb>, wir biir»fen iön in

i :- 5 Ä» -

'Sc • mut Wci ter tUlt ntn; wenn wir nur treu auf fei - nen

ffie gen geön, fo ictjn nrir ihn öon jar 'ter Jie * be

1\" "
"

TZ

bren nen. 2>ie«

©ort giebt un§ im Äam - pfc Äraft unb Wut: ber $<rr ift gut!
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:W4 £s ifl nidjts grfnn&efi an mruirtn frib. — €0 fürt bodj frlig alle, öif u.

68 ift nichts (gefunM an meinem ßeibe, Kantate jum 14. Sonntag

nadj Xrinitati« oon Seb. 33adj. 311« (£tn(rttung^c^or fjat biefelbe eine Doppelfuge,

beren beibe Xtjemcn au« jroei 3e^en 0fä QJjoral« ,.$ld) £>frc, mtd) armen Sünber"

(jprr^Iid) ttjut mid) oerlangen) gebilbet finb ; Dom 15. $att örrfeibfn an flingt bann

ber uicrftimtnigr (Sfyoral in gemeffenen 3nteruallen oon flöten, >$int unb brei ^0*

faunen geblafen in bie ftuge Ijinein. „'Die Üiefe brr (Smpfinbung, toeldje ftd) öffnet,

ioenn ba« firdjlidjf $3utjlieb wie Don unfidjtbaren Stimmen erflingenb über bie reuig

im Staube betenbe Wenge bafunjiefjt, ift unfaßbar unb unergrünblid)." Spitta,

33ad) II. S. 296- 297. 2Rit bem Sdjlußdjoral „ftreu bid) fef)r, 0 meine Seele"

ju Strohe 12 (.,3d) luill alle meine läge") be« ?iebe« „Xreuer @ott, id) mufe

bir flogen" uon 3ofjann §eermnnn. SluSgbn. : 2kaV@ef. V. 1. 9fr. 51. — Äl. fl.

uon Blfr. ^olHanb. 5?eipj. «ieter.*©. (Slu«g. be« 5Baa>$erein« in Seipj.) — Äl. B.

uon Rödler, i'eipjig, ^eter«.

Crö reifet eiia) ein fdpetflid) ISnDc, Kantate Don Seb. 93ad) |um 25.

Sonntag nad) Irinitati«; „ein mädjtig ergreifenbe« Stttd, rrofc ber fparfam auf*

geluenbeten Wittel." Spitta, 23adj II. S. 564. ÜÄit bem Sdjlufcdjoral w 53ater

unfer im ^immelreid)", ju Strophe 7 (i'eit un« mit beiner redjten £>anb) be« Pie

be« „9iimm üon un« $err, bu treuer ©ort" oon SWartin 2JJoller. Äu«g.: $aa>

®ef. XX. 1. 9fr. 90.

©ö finb Doo) feiig alle, bie im redjten (Stauben toanfteln tyt, df^oxaU

ÜMel., bie juerft im Straub, ftirdjenamt. III. Seil. 1525. 9er. 2 ju btefem Waltm

liebe aWattb,. (Deiters uorfommt, barauf in ben fpäteren Strafcb. 1530.

fföpp^l, 581. 39b; @ro«« ffirdjen 1560. S. 87. unb audj in bn« Walmbuaj

ber Reformierten (1547 ju ^f. 24. 1555 unb 1565 ju $f. 36 unb 68, ogl.

Gbrarb, «udgewä^lte Jahnen 1852. S. 62) überging. Daß fte aud) oon

©reiter (ugl. ben Slrt.) felbft erfunben ift, toie ee at« möglich, (uon föittelmeoer,

Äird)enlieberbid)ter be« (flfaß. 1855. S. 16 alö ^wa^rfdjeinlid)") angenommen wirb,

ift nod) nidjt feftgefteUt.

10 9Renf4 be • wein bein @üh be groß, bamm <Sb,ri»flu« fein» $a ter«€djoö

\oon et « wer 3ung>frau rein unb jort für un« er tue ge - bo ren marb,

aÜÄronnieit ob, bie ftd) bie 3eit b« bron ge, bag er für un« ge - opfert rofirb,
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€s foridjt ber ilntöctfen JKnnb moljl. - <£* trtirr, wer bn will, id) u. 385

=3=
3St rT7-^ r r

J
l'XTJ J i-aHd^i

trug unf-rer @ün»be f$we<re 8ürb toofjl an bemÄreuje lan=ge.

3n nxld> IjcrrlidieT Seife ©eb. 8adj biefe SWelobie, bie übrigen« auaj fonft

„melermärt« fogar an ©teile ber alten djoralifd)en "JJaffionen gefangen" roorben mar,

am ©ajlufje be« erften Seil« ber 9Ratttyäu6«$affi0it ju einer „(Sljoralfantafte größter

Sluäbefjnung unb reiajjten 3nffalt$" öerroenbete, ift befannt. Cgi. ©pitta, 8ad) II.

©. 382
f.

(5ö Ijatte biefer S^or urforünglia) ben ©inleitungödjor ber 3oljanne«*

^affion gebübet.

<&$ flirtest Der UntOeifen SRunD tt>Of)l, ©joral, beffen Seife meUeiajt

au« bem öorreformatorifa)en geiftlidjen Solfßgefang ftnmmt, möglidjenoeife auaj uon

?utt)er felbft erfunben ift. 8gl. ftaifet, Sürtt. (ty:8. 1876. ©. 215. 217. Da«

i'ieb, eine Umbiajtung beö XIV. <ßfalm8 Dixit insipiens in corde suo, non est

Deus, erfdjeint fajon im Hajtlieberbud) 1524 (1523). 9fr. VI. ifi aber l|ier noaj auf

Die Witt ,@e ift baö $eil un« fommen fjer" öeroiefen unb im <£rf. Snajiribion 1524.

9?r. XIV. ber Seife „Hdj ©Ott nom Gimmel fiel) barein" unterlegt, ©eine eigene

jonifaje STOelobie finbet fid) erftmal« in Sodann Salter« Gl)or.-©.*8. 1525. «Ter XXX

:

i-

f<5« fprid)t ber Un • toei » fen SKunb tootjl, ben red) • ten Sott toir mei-nrn;
\t>i>d) ift tyr $erj Un « glauben« doü, mithat fte iljn oer>nei»nen;

s 3=
r r r

iljr ©e-fen ift »er* ber bet jroar, für Oott ifl et ein öreu»el gor,

^jr^-J r r r r
JJj * "

e« tf)ut itjr fei * uer tein * gut.

bann audj im 3roirfauer ©.=8. 1525. 81. ft. Ib, bei 3of. Älug. ©.*8. 1543. 81.

55 b. 8al. 8apft ©.«8. 1545. I. Wr. 23.

<£d traurt, totr Do tottt, id) tottt ntid) freuen, Choral, ber fta) autrft

im Darmft. ©.^8. 1698. ©. 444 finbet unb non ba in ba« §ret)lingf)aufenfct)e

©.»8., Slntjg. 1705. 9hr. 741. ©. 2035 überging. (Sr tjeifjt in be« lefcteren ©e*

famtau«gabe 1741. 9?r. 1132. ©. 761 im Original:

(S« traure »er bo tottt, id» roifl mid) freu

ftümmerle, (SncpH. b. nana. ffndKitmttfir. I.

en; e« fott lein

25 •
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(Ed tooll uns töott QfttäMo, fein.

t
T" /"fN

£rau-er • geifl bei mit - bei - fcn ; mein 3f ' fu« M mir bei in

oMen ®na ben, mir fann fem Ärtuj, fein ?eib, fem £eu*fel fd)a * ben.

Sine jroeite SHelobie ju bem ?tebe „2Ber 3efum bei ftd) fjat, fann fcfte

flehen" au* (5. Erefcel« (51^93. ftttrnb. 1731 teilt Saorij. Äcrn II. <Rr. 341.

©. 117 mit, wie folgt:

^>7—

1

3±e
Jer 3e«|um bei ftdj t»ot, fann fe fte fle fon, wirb auf bem Un glüd«meer

er
X (9

«7

IL

nidjt un « ter • ge • f»en. ©er 3« * fum bei ft^ bot, toa» tonn bem fdja ben ?

r ^ rl^^g^-vj 17111
fein $erj ifl ü • ber- aü mit iroft 6« - la - ben.

Sine b ritte Seife enblid) ift roürttetnbergifdjen Urfprungö unb fjat bort finfylidje

©cltung erlangt; fte erfajeint juerfl in ©törld (5^.-33. 1710 ju bem $iebe „@8

jammre, roer ntdjt glaubt, id) toitt mid) füllen", unb Reifet bei ©töjel, £f).=93. 1744.

9hr. 358 ganj gleidjlautenb tote im »rtt. (SIj.*$3. 1844. Wr. 24. <5. 27:

7*

S0 iamm-re, »er nidjt gfaubt, irfj toiO midt fKMen; mir fällt fein$aaröom$aui>t,

obn Qot ted ffiif - (en. 3n 3t • fu tjab idj b,ier ba« be • fle l'e - ben

;

/TN

unb fterb idj, wirb er mir ein beff * re« ge - ben.

60 ÖJOU Ultd ©Ott OtttäbiQ ffin, Gl)oraI. Da« Sieb, bad ?utfjer nad)

bem 67. ^falm Deus misereatur nostri gebtdjtet |at, ftnbet ftd) jurrfi olme

SÄelobic im <Srf. Snajirtbion 1524, unb Ritter Sutfjer« „Cht roeufe Gtjriftliaj 3Wejj

gu galten" 1524. 8(. E lila, bie na* Sacfernagel, »61. €>. 50 (ogl. lieberer,

Digitized by Goo<;



«npljonr, (tnpitoiiia. fcntrqw. 387

«M)b(g. ic. 8. 113) nooj früher als jene* erfdnen; 3of). Söalter, <5ljor.*@.-$. 1525.

9?r. XII. Ijat bemfelben bie 5)Mobie „(Strrift unfer $crr 3um 3oTban fam" beige

geben. 3)ie ätttften Duellen ber eigene n Gelobte beöjelben finb: ©trafeb. Äird)en=

ampt 1525. C Ib unb ifaiefauer 1525. 331. A IVa unb 331. B Ia;

uon ba gerjt fic in alle O». 33$. ber föeformation^eit über: Erfurter (». 33. 1.531.

Wr. 22. 3of. Älug, 1535. 3M. 46a. fluäg. 1543. 331. 58a. 3Sgl. Sucher,

erfjafc II. <Kr. 387. 3ie Reifet:

) <S« lootl un« ®ott ge « nä » big fein unb fei * nen ©egen ge » ben

;

tfein SnMife ttn« mittel . fem ©aVtu er leudjt jum en»gen ?e • ben,

baß nur er < fen « nen jei ne Serf unb loa« it)m lieb auf Cr < ben,

» ]_--
- ^ tfl—

1

unb 3e fu« <Sqjri<fhi« $eil unb ©tarf begannt ben $ei - ben toer ben

_ Z : t== ^=——0—• IST 1

unb fic ju @ott be • telj ren.

&Ut>t)Ortf, @U))t)Qttia , eine neuere 3ungenftimme ber Orgel, bie befonberS

Don fran3Öftfct)en Orgelbauern meljrfao) uenuenbet roirb. Sie tyat gett>öf)nlid> 8 ftufcr

ton, wirb jeöod) aud) mit 16 — unb 4 ftufjton gefegt, unb nadj franjöftfajer 33au*

ort mit aufjdjtagenben jungen üerfefjen. ©nige fübbeutfdje unb f(J>roei3erifd)e Orgel*

bauer, bie fte nahmen, bauen fte mit freifdmungenben jungen unb Ijält fte bann

an Sondjarafter bie 9tfittc jwifa^en SBombarbe unb Klarinette, \o ba§ (iupljone 16'

meljr 33ümbarbe, (5up()one 8' metjr Älarinette ijt.
1

)

©Utfrfcr, „eine 2ttuftf ^eitfa^rift (urfprünglid) „ein muftfalifdjee 9Wonateblart")

für ?etjrer, Äantoren, Organifien unb ftreunbc ber Üonfunft überhaupt", 1841 oon

lirnft $)entfrf)el (ügl. ben 3lrt.) gegrfinbet unb öon itjm unter ÜWitarbeit t>on ?ubroig

(2rf unb Sluguft 3afob, benen 1860 nod) ©uftab Flügel beitrat, in 29 Oafjrgängen

«) (Jaüatlte Göll in ber Orgel ber Äirdje @atnt=Cugöne in $ari« (08 fl. ©rn.) tjat j. ».

folgenbe JE upljonefl": II. SWan. SB.) 8'. IV. 2Äan. 3 Crupfjone« 10', 8' u. 4' unb im

II. $eb. nod) ein <S. 10'. — (Supbone«Älarinette 10' t)at ber Orgelbauer $einr. ÄuUen

in ©tra^burg im II. 2Wan. einer 1879 erbauten Heineren Orgel Don 26 ©tn. ju ©aale« im

Dber-Slfag. — Äuljn in SWanneborf am 3üri^fee fe^t „ßupfjonia" 8' im III. SWan-

(powert) i in 3iiri^, ©roßmünfler (1876 52 fl. ©rn.) unb ©djafftaufen, ©t. 3of|anni«

(1879. 54 fl. ©tn.). — »u« bem «atalog uon »eigle in «Stuttgart 1883. @. 14 erfelje idj

nod), bafj er aud) eine ?abialpimme unter bem tarnen „Gupbonia" 8' baut.

25*
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388 Antonio, fcoucnont. 3. X nn (fcgkftt

(Jahrgang 1856 fiel au«) bi« 1870 ^erau%geben. Seit 1871 erfcbeint ba« Slatt

unter ber SRebafrion Don §r. SBiü). Sering in Strasburg unb unter 3ftitmirfung

einer Hnja^I Don Seminarmuftflehrern , wie ß^riftian ftinf in (Sulingen, ©uftatt

ftlügel in Stettin, «ug. 3afob in ?iegni$, Dr. $. «. Äöfilin in Stuttgart,

9faib. $ange in Äöpentcf unb 3of). 3a§n *n ÄttDorf in jährlich 10 9frn. — Der
Verleger beweiben n>ar Don 1841— 1849 $r. i&. ÄÖrner in Erfurt, feit 1850 ifi

e« Äarl 2Werfeburger in ?eipjig. Die Suterpe enthält in iljren 40 biß iefct er

fdnenenen Jahrgängen einen reiben unb wertDollen Sdjatj Don Slrtifeln unb 9Wit=

teilungen jeglicher %xt über aUe leite eoangelifcber förchenmufit.

Die Vorgängerin ber öuterpe mar:

Eutoittn, päbogogiftt)e ü)?ufif»3«tf^rift , begrünbet unb wäf)renb ber ganjen

3«t ü)re« Erfcfjeinen« herausgegeben Don Sofjann ®ottfrieb $ien$fd), bem Die!

gefa)äftigen SWufifpäbagogen (geb. 25. «ug. 1787 ju SWorfre^na in Sacbfen, 1817

Oberlehrer am Seminar )u Weujefle, Don 1822 an am Seminar ju Vre«lau; 1833

Direftor be« Seminar« ju ^ot«bam, 1852 be« Vlinbeninftitut« ju Berlin; gefi.

7. 3uli 1856). Sie erfajien 1829—1835 in 9 Vänben unb befajäftigte fta? nod)

mehr im älteren rationatifrifajen ©eifie beleljrenb unb fritifierenb mit ben Derfdjiebenen

.Smetgen eDangelifdjer Äirdjenmuftf.

EbaCUQttt, SBinbablajj, ein tnechanifcher SRegifterjug an ber Orgel, ber ein an

ber ttufcemoanb be« §auptwinbfanal« angebrachte« Sentit öffnet, bureb ba« ber nach

beenbigtem Spiet noch oorfjanbene, nict)t mehr jur Verwenbung fommenbe 2Binb au«-

ftrömen fann, ber (ich fonft einen eigenen ftu«meg fua)en unb bie einmal gefunbene

Cffnung immer metjr erweitern würbe. $b(ung, Mus. mech. org. I. S. 204

erwähnt biefer Vorrichtung unter bem tarnen 2Binbablaffung. $lbt Vogler, ber

i^re Einrichtung für fetjr nötig tytit unb überall empfahl — auch teuere, wie j. V.

Baumert, Euterpe 1875. S. 166 empfiehlt biefelbe, ba fic billig rjer^ufleQen unb

überall jwecfmäfjig fei — gab if|r ben tarnen EDacuant unb würbe fjäufig für ihren

Erftnber gehalten. Die befte Einrichtung be« E. befpridjt Öottfr. SBeber, Eäcilia.

93b. 12. S. 288 ff. ,

Erjfttt, 3ol)anne« Ulbert Dan, ein bebeutenber Orgelfpieler unb Äomponifi für

fein 3nfrrument, war am 29. 9pri( 1823 al« ber Sohn be« Organiften unb 2)?uftf

bhreftor« Oerharb Dan Etyten ju Slmeröfoort in $oöanb geboren unb erhielt bafelbji

Don feinem Vater ben erften Unterricht im Orgelfpiel unb ber SKufit. 1845— 1846

befugte er ba« tfeipjiger ftonferDatorium, wo 2Renbel«fohn, ©abe, Hauptmann, SRidjter

unb Vecfer feine Lehrer waren; barauf ging er noch ein fyaibtt 3a!)r ju 3o^ann

Schneiber nach Dre«ben, um ftd) im Orgelfpiel ju DerDoQfommnen. x
3?aa) $>oüanb

jurücfgcftl)rt, gab er junächfl Don gro§em Erfolg begleitete Orgelfonjerte in ben

größeren Stäbten feine« Vaterlanbe«, mürbe 1848 Organifl in ftmfterbam unb 1853
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?ef)rer be« OrgclfpielS on ber 2Ruftf[d)iile unb Organift an ber 3etbtertm$t in

9?otterbam. ©djon 1854 aber folgte er einem SRufe als Organift an bie reformierte

$auptfiraV ju Glberfelb, wo er bann al$ fötaler, foroie al3 ?ef|rer feiner Jhinft an

t>er Orgelfdmle für £eh,rer bcr umliegenben Äreife mit ©egen mirfte, bis itjn ein

früher Zoo am 24. (September 1868 Don fangen Äörperleiben erlojte. — 33on feinen

ßcbrwften ftompofttionen flnb f|ter ju berjeidjnen:

Op. 11. 29 fanonifd)e Gb,oraloorfpiele für Orgel. Arfurt, fförner. —
Op. 13. ©onate 9?r. 1 für Orgel. SRotterb. be Sletter. — Op. 15. ©onate

Wx. 2. D-raoll für Org. SWagbeb. $einria)öl)fn. — Op. 17. 25 leiste

Gfjoratoorfpiele. Grf. fiörner. — Op. 20. 25 furje Sfyoralborfpiele. 5)af.
—

Op. 23. Drei Iranffripttonen für Orgel. — Op. 25. ©onate. <Rr. 3. A-moll

für Org. ?etpjig. SSrcitf. u. — Op. 31. 24 fanonifdje (5f)orafoorfpiele.

Op. 41. ÖJebet oor einer Irauung. ftür gem. (Sb,or unb Orgel. Seipjig.

5Ri<ter=93. — Io((ata unb ftuge über B—a—c—h für Orgel. Daf. — 2
&fjoralbüd)er für bie ftirdjen $oü*anb$ : „Die ÜDMobien ber ^falmen unb Sob-

gefänge k. oierftimmig gefegt für Orgel ober CEljor mit $5or-, 3wifä(ns un&

föaajfpielen." Ämfterb. £f)eunc u. (Sie. —

F ift ber 9?ame be« merten biatonifdjen £one$ im mobernen Xonftftem, auf

bem bie Xonarten F-dur unb F-moll aufgebaut finb. 3um ©runbtone C bilbet

berfelbe bie reine Quart im 33erf)ä(tni8 ber ©djmingungäjaljlen 4 : 3. 3m ©tfiem

ber alten Äirdjentonarten mar F ©runbton ber britten autfjentiföen Oftabgattung

ober beä fünften Äirdjentoneö. Tonus quintus — ber ber Subifaje (ogl. ben

Slrt.) f)ie§. — ferner gehörte baä fleine f fdjon feit ©uiboä bon Hrejjo £tit 3U Den

©d)lüffel$eid)en — claves signatae. — 3n bem alten ©iftem ber Dotation mit

10 Linien nämlidj, auf beren erfte, unterfte baö i" Gamma graecum gu flehen

fam, fiel baä fleine f auf bie oierte Jinie unb mürbe bort bur$ ben Clavis f ftriert,

au« beffen gotifdjer 3Ra)u£fe( £ fld) nadj unb nadj ba$ heutige Stityn befl F-

©d)lüffelö -7* Ijerauägebilbet f)at, ber at£ 93a§- unb 53ariton-©t^lüff el

(ogl. bie betr. %xi.) auf ber feierten unb britten ?inie fieljenb angemenbet mirb.

fr

b.

Claves

signatae.
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390 flik. /ober. 3of. Jubcr. Werner /abrichte

Sradcr, ^fifolauS, (in üttöndj unb ber ältefle nod) befannte beutfd)e Orgelbauer,

ber oon 1359— 1361 bie für bie $efd)id)e beö beulten Orgelbaus toidjtige grofee

Orgel im Dom ju ipalberftabt erbaute. Wadj ^rätoriuö, Synt. mus. II. Orga-

nographia. <5. 96 ff., ber biefe Orgel nod) gefeljen tjat, befanb fid) an berfelben

bie 3nfd)rift: Anno Domini MCCCLXI completum in Vigilia Matthaei

Apostoli, per manus Nicolai Fabri Sacerdot's. Anno Donüni MCCCCXCV
renovatuni est per manus Gregorii Kieng. . . .

©in 3ofcJ)fj %Qbtt, ber um« 3ab,r 1570 ju Slugäburg lebte, wirb in «Stetten*

Äunft= unb £anbn>erfögefd). (©. 159 ebenfalls als gefdjirfter Orgelbauer gerühmt. —
(Sin tüd)tiger Äirdjentonfefcer war 33enebift ftaber aus &ilbburgl)aufen, ber

1602— 1631 al$ fyerjoglidjer SDfufifuS ju Coburg lebte. SJon feinen lonfäfcen über

Choräle fielen einige im Oott). Cant. Sacr. 1646, 1

) aufjerbem erfd)ienen oon ib,m:

Der 148. ^falm, tateinifd) für 8 <Stn. 1602. $ol. — Der öl.tJfalm,

SHiferere, für 8 <Stn. 1608. gol. — Cantiones sacrae, 4—8 voc. 1610
29 ®ef. — Triumphus musicalis in Victoriam Itessurectionis Christi

7 voeibus compositus. 1611. 4°.

fta&ricittS, SBerner, ein namhafter ftomponift unb Organift feiner £tit, war

am 10. flpril 1633 als ber ©ofjn beS Organiften Ulbert ft. ju 3t$el)oe in £olftein

geboren unb erljielt ben erften Unterrid)t in ber 3)iufif oon feinem $ater unb bem

Kantor *ßaul ÜJfotf) $u Flensburg, ber iljn 1644 ganj ju fu{| naf)m, nad)bem er firfi

in biefem jugenblidjen Hilter oor bem äönig (Sljriftian IV. unb feinem (befolge „}u

ftlenS , ®lü(fS^ unb Wotljburg" mit Beifall Ijattc Ijören laffen fönnen. Darauf

lernte it)n Stomas <3eüe, ber SHuftfbireftor am 3ot)anneum ju Hamburg, fennen unb

oeranlafcte feine Überfteblung nad) Hamburg, um ib,n mit feinen anbern ©d)ülern $u

unterridjten. «ud) Jpeinrid) ©djeibemann nafjm fid) feiner an, befonberS „mit feiner

funftretd)en flflanubuftion auf bem „Jülaoier" unb ber fliat ju Hamburg naljm iljn in

ben Chorum musicum auf, in weldjem er „roofjl oerpflegt unb reidjlidj unterhalten"

oerblieb, bis er 1650 jur Umoerfität nadj ?eipjig abging. „."pier blieb er in einem

feinen Hospitio 8 Safjre roofjloerforgt, Ijörte, neben feinen Exercitiis musicis,"

Wofopr)ie, 3ura unb 2»atfjematif unb erhielt bie ,
Dignitas notariatusu . I6f>6

übertrug if>m ber afabemifdje ©enat baß „Directorium musicae" an ber Unioer

fitatSftrdjc ©t. $ault unb 1658 ber ftat ber ©tabt ?eip3ig bie Organiftenftelle an

ber Wrolaihrd)e. «m 3. 3uli 1665 Oercl)lid)te er fid) mit ber Softer beS ^rebigerS

Gortljum gu Sergeborf bei Hamburg, bie ifjm in lOjätjriger gfjc 3 Minber fd)enfte,

oon roetdjen iljn jebodj nur ber ©otjn 3ol)ann Ulbert #.
2
) überlebte. ftanb im

') öinen berfelben Ijat ©djöberlein* Siegel, <Sdjatj be« liturg. <&1)ox unb ©emeinbegefang*

iöb, III. 9ir. 173. 8. 497 abgrbrudr.

«) Diefer, Dr. 3ol)ann «Iben gabritiu», geb. 11. *»oo. lü«s, gtp. 30. «pril 1 73« al*

»ettor be« 3obonntum« ju Hamburg, mar einer ber geprüften unb frutfttborften ^b^ilologen

am Anfang be« oorigrn 3ab,r^. unb $auptbcgriinbrr einer @ejd)id)tc ber HafftfdVn fitttratur.

»gl. 3«ob,(U unb ©ertfjeau, «ttg. beutle »iogr. VI. 6. 5)8-521.
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freunbfdjaftlid)en $$erfeh,r mit ben bebeutenbffrn 9Jc*uftfern feiner &tit, fo mit föeinr.

(£d)ü$, ©erefmeifter u. a.
; fein 9iuf ald Orgelf»ieler war fo bebeutenb, ba§ et

m1i öfters »or bem c^urfürftl. $ofe ^örert (äffen mujjte, aud) »ielfad) jur Prüfung

unb 6inrocit}ung neuer Orgelroerfe berufen mürbe, moju ü)n tüdjtige Äcnnrniffe in

ber ledjnif be«f Orgelbau« befonberö befähigten. %m 9. 3anuar*) 1679 ftarb er

ju Seidig an ber <£>d)n)inbfud)t unb natjm ben JKiif eine« „meitberülmtten SKufifufl"

unb einc«t „bunt Xüdjtigfeit, ©eletjrfamfett unb (Sittenrein I]cit ausgezeichneten 2)tanne8"

mit in« @rab. 53g(. feinen Seidjenfermon. 3Konat«^. für flHufifgefd). 1875. ©. 80.

81. ©eine Äir^entompofitionen ftnb:

„(Mfiftlid)c Strien, Biologen unb Äonjerten, fo iu Heiligung

fjotjer j^efttage mit 4—8 Sofalftimmen , famt ibjem gebo»»elten Basso con-

tinuo mit atterljanb 3nfrrumenten fönnen gebraust merben." Seipjig 1662. 4°.

(Srnft (Sfjrifiopty Hornburg* ®eifUid)e Sieber. (Srjler Xeil. Sflit arneu*

ftimmigen SKclobeöen gejiefjret »on Wernero Fabricio etc.
H

Naumburg
1659. — 2>ie 100 ÜHclobien biefe« 93ua>S fennjeidjnen itjn als einen ffom-

»oniften ber ?lf)lefd)en Stiftung: fie fanben trofc ifjreS frifdjen, »olfSmäfjigen

XoneS nur geringe Verbreitung. 5 berfelben fnmen mit bcn §omburgfdjen Siebern

in baö ©aubertfdje ®.=33. 92ümb. 1677 unb 8 fiefjen aud) nod) in tfönigS

Jparmonifd)em Sieberfdjafc 1738; bie folgenben 2: „3efu bu, bu bift mein

Seben" — c d e c dhag — bei Homburg, ©eiftl. Sieber. ©. 316

— u. „Safetun« jaud^en, tafjt uns fingen" — fgaggab che.
£>af. <S. 3S4 — tjaben fid) ollein länger im ©ebraud) erhalten."*)

*fad), in 33erbinbung mit einem 3a^»o^»
l-

33- breifad), oierfad), ifk ein

SerminuS ber Orgelbauer, mit bem bei ben gemifdjten «Stimmen ober üttixturen ber

Orgel bqeidjnet wirb, mie »iele in »erfdjiebenen 3nter»aüen geftimmte pfeifen auf

einer ßancefle fteljen, alfo burd) Wiebcrbrücfen einer Safte jur 3lnförad)e gelangen,

eine Mixtur 3fad) 3. 53. ift gemöljnlid) fo geftimmt, bafj mit bem tiefften G DaS

näd)fte c u. ba« fleine e, alfo Ouinte, Oftaue u. Decime, gleidjjeitig ertönen
;

nadj einer

anbern ©nrid)tung«meife beftetjt SWirtur 3fad) aus Gcg, alfo Ouinte, Ofta» Ouinte.

Oft eine foldje ©timme »ier^ ober nod) mefjr^fadj, fo werben biefe afforbmäfjigen $öne in

^ö^eren Cftaoen wieberljolt, ober c$ mirb ein (Stjor ober mehrere (Sfjöre »erboppelt. 3m
neueren Orgelbau wirb bie 33ejeidjnung *fad), bie gleiajbebeutenb mit d)örig (»gl.

ben flrt.) ift, faft au$fd)lie&lid) auf ben SRegifierfnÖbfen angemanbt. — 3n ber 3«t

») 9ita)t „»»ril" nrie Äoaj, @ff^. befi » t IV. 8. 129 bat; Dgl. ben £eitf>enfermon a.

0. O. ©. 180.

») ©gl. bei Winterfell», gu. Ä.=@. U. Wotenbeil. ©. 175. 176 - biefe beiben mit no<$

5 anbern fetner 9Kelobien. — Ob ein föertdjen „Unterriajt, wie man ein neu Drgelmerf, ob«

%ut unb beflänbig feq, nad) aQen r hüten in» unb autoenbig examinieren unb fo otel möglio)

probieren foö." granffurt u. ?ei»iig 1766. 87 <g. 8°, ba« ib,m al« 93erfaffer jugefcb.rteben

roirb, ifjm mirtli^ gehört, ifi jtt>eifelb,aft Sgl. Iblung, Mus. mech. org. I. @. 15.
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ba man bie Teilung ber SBinblabe burdj «Sdjlnfen, alfo ba« ftbteilen be« pfeifen *

werf« in SJefliflrr nott) nic^t fannte, Hangen beim Sfteberbrua* einer lafte aOe 311

berfelben gehörigen pfeifen mit, unb ba« mag woljl w fd)arff unb ftarcf geHungen

unb gefä)rieen" laben, wie ^rätoriu« meint; fpäter fdjieb man wenigsten« bie im

$roft>eft fiefjenbe ^fetfenretlje al« ^räftant, Principal, üon ben batjinter jhfjenben,

bem $interfafc, Wodjfafc, 9tafat, bei bem 3. 53. in ber §alberftäbter Orgel auf

mancher Safte bi« 56 pfeifen gleidjjettig ertönten. SJgl. ^rätorin«, Synt. raus. II.

(S. 98 ff.
— nadjbem bie leilung ber föegifto burdjgefünrt mar, Hebte man

üielfadj jufammengefefcte Mixturen nod) lange (nodj in ber Orgel ber fiattjebrale gn

$orf — 1834 oon (Sttiot u. $i0 — finben ftd) „Sesquialtera of 3 ranks and

Mixture of 4 ranks", alfo 7faa), unb ein „Great-Cornet of 8, 9 and 10

ranks") unb erft bie neuere 3^ iß mtty von benfelben abgetommen unb begnügt

fW} audj in ben größten Orgelwerfen mit 4—5 faulen Stimmen biefer $rt.

BfttQOtt (93a ffOtt), eine mistige 3unÖenf
t*mm* öer Orgel, bie ben Zon be«

gleichnamigen SBla«inftrumcnte« nadjafymen foH unb ooII, aber weid| unb leidjt nafal

intoniert iß.
1
) <Sie f)at einfdjlagenbe, breite unb furje 3un0(n *>on ÜWeffing, Äeljlen

am bem gleiten ÜKetatl, $öpfe unb ©tiefei au« hartem §olj;*) iljre ©djattbed>er

ftnb au« 3mn » öfter« — namentlich in älteren SSBerfen — audj au« $ol$, unb

mftffen für Fagott 16' in ben tiefften STönen minbeften« 7' Sänge tyaben, föunen

aber, wo SRaumrüdfftd)tcn bics forbern, an ifjrem untern, engen (Snbc audj getropft

werben. 3n,re SWenfur ift mef)r ober weniger weit, je nadjbem ber Ion ^Der ober

bunfler gehalten werben will
;

gewöljnlid) jwar offen, trifft man fte aber aud) Ijalb-

gebedt unb bann in meljrfadj üerfd^iebenen formen an: Werfet mit ©djatlöffnungen,

bie fla^ nadj oben erweitern, ober au« jwei an ifjrem weiten (Snbe jufammengelöteten

ftegeln beftefjenb. — 3)er Sagott wirb in ber longröfce Don 16' unb 8' gebaut; 3
)

•) ©eb. ©a<$ in ber „a>i»pofttion ber neuen reparatur beS Orgelroert« ad D. Blasii )u

2Rü(jtt|aufen
M
meint um ^agott, „baß er ju aller()anb neuen 3m>entionibu« bienlid) unb in bie

SRufif, feljr belifat Hinget." ©gl. ©itter, ©ad) 1. @. 69. ©pitta, ©adj I. ©. 352. — Hudj

©üb,, ftrtebem. ©ad) rebet in einem @ebid)t, bat er nad) ber (Einweisung ber frönen Silber*

mannfd)en Orgel in ber ftrauentirdje ju 3)re«ben modjte, oon „ber @raDttat, bie in bem

ftagotto liegt." ©gl. ©itter, ©od)« ©öfae. II. ©. 162.

*) einen nad) eigener a»ett)obe lonpruterten ftagott 16' fjat gobegaj» in ber Somorge! ju

®($werin. „Die Äöpfe pnb oermieben, alle tonerjeugenben £eile ganj ou« 2Re(fing; bie

§Nmmoorrid)tung ifl mit ©djrauben Derfeb^eu, bie jtnnerrn Äörper |t^en unmittelbar in ben

mejfingnen Jte^len. 35er SBitterungSwedjfel ^at auf biefe |o tonflruierte ©timme weniger (Sin=

fliug." ©gl. aRoßmonn, Orgelbauten. I. @. 64.

») 3n bem „gramtätif<6en Orgelwerte be« ©tifft« ©. 3W. ©irg. ju 9fied)enberg »or ber

©tabt ®o«lar am ^ar^ 6elegen" (40 @tn.) panb auf einer ©a&labe hinter bem ©erf ein

„ftagotto 32'" neben gagott 16' unb einem jmeiten gagott 16' unb $autboi« 8' im ©©.
©gl. bie 3)i«pof. nad) ©iermann, Organogr. hild. 1738 — bei SBangemann, ©efö). ber

Orgel 1881. @. 210.

Digitized by Google



/nlirc fort, farjrt fort, 3ton, faljre fort im £tdjt. m
mit erfterer £ongröße ftnbet er feine 33erwenbung junädfft im ^ßebal, aud) fdjon in

Herfen mäßigeren Umfangt, wo er öfters unter bem 9tamen Jagottbaß mit ent-

fpredirnö roeiter SWenfur unb uoHer Intonation, ben weiteren 5?o^rftimmen(^arafter

ju repräsentieren fjat; rettet er fjieju in größeren SBerfen nidjt mefjr au«, fo wirb er

meift burdj 33ombarbe erfefct.
1
) — ©irriger nodj ift Fagott 16' als SWanuat*

fiimme. „3ebe größere Orgel, bie ein 32fAßige8 ^ebalregifter fyat, foüte aua) ein

I6füßige$ 9?of)rwerf, baö jur SRepräfentation befl löfttßigen Xonmaßtf ausreißt, im

Manual baben." liefen ^lafc einzunehmen, ift ber Fagott Dor$flglidj geeignet, ba

er ftttüe be$ %ow$ mit 2Betd)f)ett Dereinigt. 3n ganj großen SBerfen, bie aud)

32füßige 3un9'nftmtmfn 'm $*bal fyaben, reitet er freiüd) niefit meljr aufl unb muß

burd) einen ^weiten Fagott, eine 33ombarbe 16', ober eine enttyrcaynb menfurierte

unb meiner intonierte Irompete 16' üerftärft werben.*) — Gine weitere fjäufige

SJerwenbung im SÜcanunl ftnbet ber Fagott 8' als Saß in ben beiben tieferen

Oftaüen , unb wirb bann in ben fyöfjeren am gewöfjnüdjften burd) Oboe 8', nicfjt

fetten aud) burd) Klarinette 8' ober eine anbere älwlidjc 3un9(n^mmr fortgefefet.
3
)

$)ic fran3Öftfcr>en Orgelbauer bauen ben Fagott, wie faft afle trjre 3ungenfrimmen,

mit auffdjlagenben 3un
fl
fn wn° üerwenben tt)n in ifjren 3)i0pofitionen fefp: ausgiebig.

4
)

Bro^re fort» fa^re fort, 3ton, fo^re fort im ßtdjt, S^orai au« 8™**

lingnnufen. @. 23. 1704. I. Bntjang. ©. 1037. <Rr. 667, wo er im Original

fjeißt (®efamtau«g. 1741. Wr. 1043. @. 696 u. 697):

rc fort, fa^re fort, 3i on fafj-re fort im ?idjt ! SWo • <V bei»nen

') Qinen eigentümlid) gebauten ffagott 16' mit ouffdjlagenben $ofj jungen nad)

Slngnbr bc« 2Hufifbire!tor« 9tiem in »remen b,at gr. ©öjufje im Uebol Oer 1850 erbouten

2>omorgel »u Cremen gefefjt. Hopkins and Rirabault, The Organ. II. &. 378 führen biefe

©timme unter bem Kamen „Reim 16 feet" on (fott rooljl feigen „Stiem"). ~ Oott, Cngef=

berg, nennt aud) einen gagott 8' im $eba( Fagott baß.

*) Sgl. Oronjin, Semerfgn. über Orgelbau, «flg. muf. 3tg. 1863. e. 341—348. fBolcfer,

Ulm, fefet Kontrafagott 16' unb ©efenb gagott 16' in* , btrfelbe unb oerfdjiebeue anbere

O«. fefeen Euba 16*, Jrombone 16', Iromnete 16' in« unb gogott 16' in« ^ebal,

wo« ©ranjtn o. o. O. für „fe^er^aft" Gilt.

*) 3)ie ergänjenbe 3nfammenPeBung »on ftagott (»aß C-h) unb Oboe (J)i«tont c 1—f»)

iß jtoar ba« @eroüb,nliä)e ober nid»t ba« 2f.u«fdjließlid;e ; manage b,aben flott Oboe audj Ätari»

nette im 3)i«fant; SKavtuffen unb ®ob,n, Orgel ber @nf)ao«tira)e, ®otb^nburg, fe^en C—

h

ftagott, c»— f» Vox virginea 8', Cavaill^-Coll, ^5?. ber Orgel )u ©t. 3)eni«, gagott unb

Cor anglais 8'. - Jtoulen, ©traßburg, flott gagott-Älarinette : „öuptjonf JMorinfttf" — u. bgl.

*) «o 6,at j. ». bie a»erflinf(b,e Orgel oon &t. Qufto($e in fori«, »offon 16* u 8' im

"Mal unb Coffon-^outboi« 8* im Älao. »eitit; tb>e Vorgängerin oon »arter fjotte im feb.

©offon 16' 8' u. 4* unb im? oftt. no<6 einen „Baase de Baason 8'." Cgi. flu, La facture

moderne. 1880. ®. 318. 321.
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JeuaVter Ijcl • (c ! 9oB bie er • fle ?ie = 6e nid)t; fu <a}e flettbte ?e - ben«queUe.

3»'M» brtn-ge burd) bie en » ge ^fort: fa^ » re fort, fab, re fort.

2öie manche anbre ftallefdje Gelobten, ohne irgenb roelchen ftdjern 'flnbaltspunft,

Den Dichtern ber lieber, mit betten fie juerft erfdjienen ftnb, jugefthrieben roerben, fo

foü auch bie borltegenbe bfttt Dichter be« Siebe« 3ob,ann Sufebiu« ©<hmibt $ugeh«mn.

$gl. ftifcher, Ätrthenlieber--?er. I. ©. L9I.

ijülfet, Dr. Omtnanuel , ein um ®emeinbegefang, ©rgelfpiel unb ÄirdjenmuftI

ber ebangelifd)en tfiraje, befonberö in feinem engeren SJaterlanb SBürttemberg, fetjr

berbienter 2Ruftfer, ifi am 13. Cftober 1823 ju (Sulingen al« ber ©otjn eine«

bortigen ?ct)rer« unb Organiften geboren, ©eine elementare ©chulbilbung erhielt er

in feiner S3aterftobt unb baneben üon früher 3ugcnb an auet) mannigfache muftfalifche

Anregung. 3um Ideologen beftimmt, trat er 1836 in baö niebere tt>eologifd)e

©eminar ju ©djönthal ein unb fefcte l|ier neben feinen ©djulfhtbten auch bie mnft*

falifdjen im Älabier- unb Drgelfpiel, fomie in ber Äompofition mit regem ßifer fort.

33on 1840—1844 gemährte ifmt ber Hufentb/ttt an ber Untoerfltät Bübingen unb

feine aftiöe 9Wittt>irfung bei ben Übungen unb Äuffütjrungen befl bortigen Oratorien^

berein« weitere wertbolle Gelegenheit jur gortbilbung in ber 2Rufif, ju ber il)n eine

immer ftärfer ftaj geltenb maajenbe Neigung jog, bie it)m fd)Kt§ßdj ben (Scbanfen

natje legte, ftaj ganj biefer fünft ju mibmen. (Sine föeife, bie er im $erbß 1844

antrat, galt Denn auch in erfter Sinie feiner Äu«bilbung al« Orgclfpicler unb Kirchen

muftfer. 3n Berlin, h)0 er ftcb, längere 3eit auffielt, machte er fleh befonber« bie

Sorbilber ber Organiften %. $aubt unb ?ubto. Ztytit, fotoie bie Aufführungen ber

©ingafabemie unb be« ÜDomajore« ju 9iu$en unb balb fonnte er mit großem Qr

folg at« Drgelftneler in 8onjerten auftreten.
1
) 3m §erbft 1846 !et)rtc er in bie

^eimat jurücf unb begann ^icr feine X^ätigtett mit ber im 9Äärj 1847 erfolgten

©rünbung be« „herein« für flafftfdje Äintjenmuftf, ben er feitbem geleitet unb ju

einer ?eiftung«fäf)igfeit h<ran9<Wn tyat, bie benfelben in bie erfte 9feit)e unter ben

ähnlichen Vereinen in anbern beutfcb,en ©täbten fiellt. 9ioö) im gleiten 3at)rc erljielt

') Jßgl. Mg. muf. 3*8« 188*- ©• «00—701 Äir haben feiten ein fo aller &a)tuierig<

feiten fpottenbe«, gewaltige«, fiebere«, präcife« unb in ber Äegiftrierung feine« ©piel gehört . .

.

SWan erfonnte in allem ben erfahrenen SJceifter, ber fein 3nftrument genau tennt unb baher

auch ein ihm bi« bahin frembe« ffiert ton foloffaler ©timmenanjahl balb überfah unb feine

eigentümlicttfeit erlannte." (Oelegenttich eine« Äonjert« auf ber neuen Drgel ber 9lifotartir<fo

\u ?eipjiq.)
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ft. auch eine amtliche ©tetlung al« Leiter einer „©djule für JKr^enmufiC, in ber

jüngere ?el)rer in Orgelfpiet unb Orgelfunbe, fowte in ber Äompofition unterrichtet

werben. %[$ foldjer bat er — namentlich feit biefe ©ctjule mit bem 1857 ebenfalls

unter feiner houptfächlicbcn SDtttwirfung gegrünbeten unb feitbem unter feiner trefflichen

Direftion fte^enben ftonferoatorium für SWufif in (Stuttgart näher öerbunben worben

ift — öiefleidjt am tiefge^enbftcn für bie Hebung ber in ©übbeutfcljlanb fefjr barnieber=

liegenben Drgclfunft gewirrt : eine Slnja^t ber auögejeidjnetften Organiften ©übbeutfaV

lanb« unb ber ©cbweij üerbanft itjm if)re SJilbung unb ihre nach beut §öchften ber

Orgelfunft ftrebenbe ©eifteärichtung. 333a« ft. al« ©orftonb«mttglieb be« Dcutfajen ©an*

gerbunbe«, al« Dirigent — 1847—1857 leitete er ben (Stuttgarter ?teberfranj unb

feit 1849 ift er Dirigent ber ©ängerfefte be« ©chwäbifdjen Sängerbunbe« — unb

äomponift — fein „©efang im ©rünen" mürbe 1865 in DreSbcn, fein „Die

ÜRacht be« ©efange«" tom ©chlefifdjen ©ängerbunb, fein „Dem §errn" bom nieber=

6fterreiajiid)en gefrönt — für ben SKännergefang, wa« er burd) feine ©djrift „3"r

$ebung be« ©efangunterricht« in ben eüangelifd)en 3$olf«fcf)ulen SBttrttemberg«"

(©tuttg. 1881. 235 ©. 8°) für ben 35olf«gefang geleijiet, fann tjier nur uorüber*

gefjenb ermähnt werben. Sichtiger ift für un« feine Ifjätigfett auf bem ©ebtetc öcä

proteftantifdjen (Stjoral«. $ier hat fiaj ft. burd) bie grünblidjften htfrorifchen ©tubien

unb ftorfchungen eine Vertrautheit mit bem ©egenftanbe erworben, bie Hm in bie erfte

SRetfje ber auf biefem (Gebiete SWitarbeitenben fteflt; jwar honen bie (&rgebnijfe feiner

ftorfd)iingen nod) gro§enteil« ber Veröffentlichung im 3ufommenhang ;
bagegen flnb

fie in ber Arbeit am (S^. 33. ber öifenad)er ftonferenj 1854 — unb am SBürtt.

Gl). iP. 1876 in ausgiebiger SBeifc bereite oerwertet. 3n nicht minber eingefyenbcr

2£eife befdjäftigt er ftdj fdjon lange mit ©tubien über bie gcfdjtchtliche (Sntwicflung

ber Mtaüiermufif, bie ihn aud) tief in« ©ebiet ber älteren Crgelmufif hineinführten

;

fchon 1847 ueröffentlidjte er „Beiträge jur ©efd)id)te ber Älaoierfonatc" (in Dehn«

Cacilia " SÖD. 25 unb 26), bie ihm üon ber philofopf)ifd)en ftafultät ber Unioer-

fttät Bübingen ben Doftortitel eintrugen; feitbem hol er biefe Arbeit in ber Bbfidjt

fortgefefct, fie ju einer M ©efd)ichte ber ftlaüiermufif" überhaupt $u erweitern (ügl.

Stllg. muf. 3tg. 1868. ©. 405), beren $erau«gabe in «u«fta)t fteht. 8t« Äodjerö

Nachfolger würbe ft. 1865 Organift unb 3Jtufttbireftor an ber ©tift«fird)c in ©tutt;

gart. — Von feinen ©erfen ftnb tytv 3« nennen:

25 Choralmelobien ber cöang. Sirche au« bem 16. u. 17. 3ahrl). in

ihrer urfprüngl. ftorm. ©tuttg. 1850. 2. «ufl. 1852. 8°. — Die SRelobien

be« Deutfd)en etoang. Äird)en=©.*V. in üierft. ©afce. f^ür Orgel unb für

Gfjorgef. %u8 Huftr. ber beutfehen eoang. Jtirchenfonferenj ju (Sifenach bearbeitet

(mit o. Tücher u. 3ol). 3ahn). ©tuttg. 1854. qu. 4°. 99 ÜWelobien. —
IShoralbud) für bie coang. ftirdje in SBürttemberg. 3. Äufl. ©tuttg. 1876.

qu. 4°. 21 I Choräle. ©iegeSpfalm für Doppetchor, Dreh. u. Orgel. Op. 29.

1871. — Äirchl. (ihorgefänge für gemifdjte ©timmen mit unb ohne Orgel»

begleitung. I. ftolge. Vierft. ©efänge. 3hr. 1—15. ©tuttg. 3um^«0- *«§ets

bem Orgelftücfc unb einige Motetten in oerfa)iebencn ©ammlungen. —
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(5in Choral, ben er 1858 für ba* ^fäijtföe ®. 1859. <S. 111. <Wr. 145

tamponierte, b/tfct:

spc-ji-]-r"?-jtJ--*-d-j^
/SWö * rt a roallt jum $ei • lig • tum unb bringt ib,r «inb • lein bar,

(Dasfäaut b«r gret • ff 6i « me * on, lote ib,m oer • f)ti »gen war;

J

ba nimmt rc 3c - fum in ben Ärm unb fingt im @ti • fle frob,:„9?un

H—^~

tf r

1

faf>r id) Inn mit ftreub; bidj, $ci lanb, fab, id) beut, bu £roft oon 3«-ra>

P
ef, ba« Citfjt ber ®clt." -el, ba« ?id?t ber ©elt."

Falso bordone, Fauxbourdon, loörttta) falber $a§, falfaje Unter

frimmc.
1
) — 3n ber )>äbf)U(^en flapeUe $u Hüignon (1307—1377) ^atte ftd) eine

2lrt be$ ^folmobieren« auögcbilbet, bei welker ein «Sopran ober Äontralt bte $aupt-

ftitnme, bic ^fatmmetobte aß Cantus firmus führte, roäfjrcnb jttm anbere (Stimmen

— getoitynlidj ein Xenor ober ftonrmlt unb ein 33a§, ober 23ourbon — , bte eine

in Unterquart, bic anbere in Unterfert^^araUeten begleiteten, bi« am <Sdjlu§ bie erfte

unb britte (Stimme in bie Dftaüe, bie jweite in bie Ouintc fajritt. Set ber 1378

erfolgten SRüdoertegung beä päbfttidjen <Stuh,te$ nadj 9lom brauten bie (Sänger „ftolj

auf ib,re Fauxbourdons" biefe (Singtoeife mit unb erhielten ftc in ber urfprünglidjen

Seife biö in bic ©cgemoart herein im (SJcbraud). — Sine fpätere 3"* bübete biefc

Falsibordoni weiter in ber SBeife auö, bajj „ber Cantus firmus im Xenor oon

gtoei ^ötjeren unb einer tieferen (stimme, 9?ote gegen 9totc, in lauter fionfonanjen

begleitet tourbe." 3)tefc ©efangätoeife ift bereit« „eine toefentüdj anbere, funflDoUcre

(Gattung bc« ^falmobieren«, eine %vt Äontrapunft, bie nidjt immer ber blofjcn 3m^

prouifation ber (Sänger anljeimgefteUt, fonbern jutoeilen felbfl üon bebeutenben fom

poniften aufgearbeitet tourbe.
2
) (Sie l)at ftd) aud) im liturgifdjen ©efang ber tatyo-

l
) Dm tarnen ertlärt j. 8. Äbrian Petit-Coclicus, Comp. mus. 1552 fo: „ . . et

dicitur gallice Fauxbourdon, id est, quod malae speciee, quae sunt contra har-

tem superiorem, excusantur, per vocem inferiorem, scalis seu octavis." Sgl. and)

abam oon ftulba, De mus. II. 10. bei ©erbert, Script. III. @. 351. «nbere, jum teil

feb,r naioe Crflarungen bei ^rätoriu«, Synt. mus. III. @. 9.

*) Sgl. ambro«, ®efdj. ber SWuf. II. ©. 314. — Sine Urt be« Fauxbourdon, bie für

un« ntdjt in Betraft fomrnt, befdjreibt $aini<ftatrfttina. 3)«utfdj oon Äanbler, b^tauSgeg.

oon Äiefetoctter. 1834. 6. 54. «nm.
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Itfc^fn unb eüangelifdjen tfirdK mit 9ted)t erhalten, ba fie „unftreitig etwa« fteierlidjeä

unb einfach 2öürbige«J I)at;" freiließ oerbient fie in biefer Stuäbilbung ben dornen

Falso bordone nur nod) in bem (Sinne, ba§ berfelbe einen flllgemeinauäbrurf für

bie oerfd)iebcnen Birten mefyrftimmig ju ^falmobieren ÖarfteUt.
1
) ßin SBcifpiel biefer

ilxt beö Falso bordone oon ©ioo. SDtoria ftanini mag bier fteb/n, tt tjeijjt:

r y —
q

Mi - se - re - re me -i, De
=3

- us! se - cun-daramag-nam mi-se

g g 1

- ri - cor-

—^ 7a a B B =»: & fd n n~BL ^ O -a ^>

di-am tu am.

^ ->j J-q J - |J
:

|
|

=EEEEE
>i»

»)

Später mürbe bann aud) ber ©predjton in ber ^falmobie Falso bordone

genannt : „Falso bordone ift , menn in einem Gürfang oiet fullaben ober ©ortet

unter einer einigen Woten gefungen merben", erflärt iJemantiu«
3
) unb fdjon §einrid)

<2d)ü& menbet in feiner „$iftoria ber «ufferftel)ung 3efu (^rifti" 1623 ben Warnen

ebenfalls in biefem Sinne an,
4

) bod) geljt bei ihm bie ^falmobic oielfad) in ge^

bunbenen ©efang über, für meldjen aud) bie 3nftrumentalbegleitung au« if)ren

rutjenben Sttforben Ijerauätritt , e« finb bie erften töubimente ber mobernen Ärienform,

bie fid) hier anfefeen
; 3. 50.

•) «gl. 0. Pommer, fcanbbud) ber SDlufifgefö. 1868. @. 67, ber mit biefer «nnaqme

geroifj ffiedjt bat.

») ©gl. t<ro«te, Musica divina. I. 4. 93b. 1863. @. 210, tun oon 8. 309 an eine flu

vitil foldjer Falsibordoni von mehreren ber beften SReifter mitgeteilt finb.

•) Sgl. Christoph. Demantii, Isagoge artis musicae. ftreiberg 1656, im Bppenbir.

«) Cr fagt in ber Jßorrebe: „Tcv (Swmgelift (an in ein Drgelnwrf, Itofitiff, ober aud) in

ein 3nftrument, Rauten, ^anbor u. f. tu. nad) (gefallen gefungen roerben, wie benn ju bem

(Snbe bie SBort be€ (guangelifien unter ben Bassum continuum mitgefe^t tnorben. ß« ift

ober btr Drganift, roetdjer feine ^Jerfon pier tuof)l oerrreten JT>iQ, juerjnbem, bafj fo lange ber

Falso bordon in einem tqon toeret, er ouff ber Orgel ober 3nftrument, mit ber $anb

immer jterlidje unb appropriierte leuffe ober paffaggi barunter madje, meldte biefem SBerf, wie

aud) allen anbern Falsobordonen bie redjte ort geben, fonften erreichen fie jbren gebüfjrlidjen

effeft niö)t." «Jgl. «itter, Beiträge jur ©efdj. be« Oratorium«, »erlin 1872. 6. 60 ff.
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ftnltenbülft, Dg(. ben Hrt. „SBalg", unb „©panbalg".

ftelfc, im ^rofpeft einer Orgel tjeifct eine Abteilung in geraber Stnie aufgc

ftetlter 3»nnpfeifen, gegenüber ben in einem Dorferingenben $ogen aufgeteilten pfeifen

bie einen Xfjurm bilben. SJgl. ben Brt. „$rofpeft".

frflfcflöte, &flOfcfrtfe, ein Heine« ftlötenregiftcr in älteren Orgeln, baä ju

4', 2' unb r biäponiert mürbe unb bie fleine Querpfeife — Fifre — ber ftelb

mufif nadjalmten fottte. 53ct mannen älteren Orgelbauern ift biefe ©timme baöfelbe

mie 53auernflÖte unb ©djweijerpfeif e (ögl. ben Wirt.), onbre unterfdjeiben

fie bon biefen. "ißrätoriuä, Synt. nius. II. ©. 106 fjat aud) einen „tfelbpf eifen^

bafj im ©tuet", «gl. aud) «blung, Slnleitg. jur muf. ©ct. 1758. ©. 416.

£>erf. Mus. mech. organ. 1768. I. ©. 93.

3-ertnatf, Corona, Convenientia, Signum convenientiae, ein föuljepunlt,

ber im ©erlaufe eine« Üonftttdeä bie Bewegung bed 9tlmtb,mu$ auf fördere ober

längere *$tit unterbridjt, inbem bie sJ?ote ober "ißaufe, über roeldjer baö 3e'ä)fn öer

Fermate, ein ^unft mit einem $ogen barüber fteljt, länger gehalten wirb, alQ

ib,re wirflidje ©eltung forbern würbe. Über bie Serwenbung ber Fermate atd Äunft

mittel im allgemeinen ift f)ier nieftt ^u fpredjen : Woh,l aber ift il)re ^ebeutung für

ben (Sfwral näljer ju betrauten. Fermaten, mie fte fidj feit bent ßnbe be$ 17. 3afjr

Ijunbertl
1
) an ©teile ber 33etßrid)e (bgl. ben %rt.) beä alten Chorals finben,

byaben nic^t bie ©ebeutung ber wirflidjen Fermate, fte berlangen nid)t ein längere«

Verweilen auf ber mit iljnen Derfefjenen 9lotc, fonbem finb junädift nidjtfl weiter,

at6 eine Sejeidjnung ber 3<»l fnfdjlüff e. ©o j. 93. in

') Sine« ber erften ($ 893., bie flau ber ©rifhridjf germoten fefcen, ift tt>ol)t 3oadj.

<Reanber* „(Stauben«- unb ?iebe«übung in . . ©unbtfliebern". 1080. Sgl. SWonottb,. für

SRulttgefa. 1874. 6. 121.
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Fermate.

greölin<|b>uffn @.*93. 1704. 6. 1037. 9fr. 667. „gab,« fort k.

oöer in ton 56 tltinen ßf|oratootf»Kltn Bon @t». »a$. ffiftition ?rt««. gol. V.

«Rr. 36. „Sitbfttr 3tfu, mir finö l)itr".

f
939t. ©pitta, 93a<f) L ©. 590. Inm. 38.

Sßeiter iffc aber Die ftermate im Gfjoral bie SBejeto^nung eine« melobifa)en

ÖinfdjnttU, beffen Sauer buraj baö Saftgefityl gegeben wirb, nidjt aber ffft be*

fttmmt werben rann, weil fie fid) nadj ben jebeämaligen %att- unb SlccentDerljält--

niffen ju ridjten |at <5o wirb in ben folgenben Chorälen bie Dauer Der öin=

fdjnittönote eine uerfdjiebene jein muffen:

Nun banfet aüe ®ott. a)

(Srmuntre bidj, mein fävoaäitx ®eip. b) c)

tut: mm
C bafj td) taufrnb ^uiiqcn (jätte. c) d)m J I

bei a), wo bie (Sinfdmittönote brei Xaftteile enthält, berlangt ba« $aftgefüb,l ein

ftrenge« Ginljalten beä Xafte«; bei b), mit ber ßinfdmittänote bon einem Xaftteil,

ber aber auf eine betonte ©ilbe fällt, ein etwa« längere« Slnljalten; bei c), Sin*

fajnittönote Don einem Xaftteil, aber auf eine unbetonte ©Übe fadenb, ein nur ganj

fuTjeß Än^alten ; bei d) enblid), wo bie ®d)lu§notc einen %artteil enthält, aber auf

eine accentuierte (Silbe föttt unb überbieG ben <Sd)lu§ be« Bufgefangeä ju marfieren

b,at, eine Verlängerung ber Woten. 9iur eine falfdje Slnfdjauung Oon ber iöebeutung

ber Fermate im Styoral tonnte friilje jdiuu bie Srage entfteb/n laffen, wie bie will*

rürlia) oerlängerte 3"töauer berfelben burd) bie begleitenbc Orgel au«jufüu*en fei.
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400 Jtxmak.

©puren foldjer Ausfüllung jeigen ftd> j. 25. in ben flcürnb. ®.^. Don (Säubert

1677 unb fcuerlein 1690, wo 3ol). (£b/r. ÜBecfer junäc^ft ©nfajnitt unb faufen

fo audfüUt:
1
)

SWei-ne fyebt k.

©<$OU

T 4 I
I

I

3e ' fu, f$au »om x.

I
'* r 3^

Die ölütejeit ber Orgelmufif, wie fte ju (Snbe be$ 17. unb in ber erften

$älfte be« 18. 3al)rf)unbertS in t)errli<f)ftcr Söeife fid) entfaltete, unb ein „Überwiegen

ber Orgel über ben ®efang jur natürlid)en ftolge"- fjatte, oeranloßte bie (*nt

ftetjung ber .Swijdjenjpiele (ogl. ben Strt.), bie in ifprer Ausartung lange ben

Choral nerunjierten
8
) unb noef) biö in bie ©egentoart f)trein ib,re ©erteibiger finben

3
),

wenn fte audj, wo fte nod) niajt ganj befeitigt flnb, ftd) meljr bef^eiben unb in ben

9työtlmtu« ber SJMobie einfügen lajfen mufjten. Uber felbji ba, wo man üom ®t

braudj beT ^mifc^ertfpiclc abgefommen iji, oerntag man fidj noö) nidjt immer 3U ber

') «gl. „£abularur.©u$ von Wann $a$elbel", in ben 2Ronat*$. für 2Wufitgefo.

1874. @. 121.

*) „©0 tonnte ed lommen, baß bie Drganiflen oudj ba, too fte betreiben bitten begleiten

foQen, md)t abliegen in njiflfürlidjem ©piel bie SWetobie ju oerbrämen unb ju änbern, ben

einb^itti^en Drganiwnu« berfelben bur$ }mifäengefa>bene $f>antaften ju jerflüden." Sgl.

©pitta, ©atfi, I. @. 584. «u<6, «btung, SRufit. ©elabjtf). e. 683. 684, f^itbert folüje« Un<

roc]fn.

') ©0 j. 83. Dalmer, öoong. $t)mn. 6. 372. 381, ber al« ein liturgifdje» ®efet> geltenD

madjt, bafj im ©otte«bienft üom Anfang bi« Cnbe teine feere ©teile eintreten foö, aber immer

oon Raufen frnidV, in benen »oäb,renb ber Cinfäjnitte, bie bo<b, nidjt Raufen ftnb, Ausfüllungen
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/crntiütc. Wölbung iigulnd. 40t

einjig nötigen iöelwnblung be« mit ber Fermate üerfeljenen Sinfdjnitteö, bem ein-

fadjen, in nötigem $erb,ältnifie $um SRlmtbmuS bcö (Sh,oral« fteljenben Rotten be$

betreffenben Striorbe« ju bequemen, unb fd)lägt \. iö. ein Abgeben beöfelben Don

unten nadj oben, bei fortflingenbem Sfleloöieton, ober ein gehalten bc« Welobie-

tone« mit Ausfüllungen in ben SJJittelftiminen not,
1

) olme baran ju benfen, Ute

gefajmarfloä e« ijt, bie ©felobie, bic ja bor ollem bet melobifcb,en (Sinfdmitte bebarf,

etnfcrjntttlod roeiterflingen gu Inffen.

&fWflÖtf, eine ftlöteuftimme ber Crgel oon ^arter, fäufelnber Intonation, bie

jtoar ben jVlötenton nod) nie ©runblage, aber $ugleid) (eidjten, gambenartigen ©tritt)

tjat, unb ftd) Datier in iljrem londjarafter bem ©alicional nähert,
8
) in ba8 fte in

ber riefen Cftaüe öfters übergeführt roirb. ©ie t)at .Körper üon ÜWetaü, bie nad)

©pitsflötenart gebaut, an ber 3ftünbung enger al« am ?abium finb,
3
) unb fteb,t mit

H ftufcton gemöljnlid) im (Sdjowerf größerer Drgeln.

BrißUlUÖ, SBolfgang, Sfirdjentonfe^cr unb mufifalifdjer Sb/oretifer, ber um

1520 ju Naumburg geboren mürbe. 1548 —50 lebte er $u ?eipjig unb mad)te

') ÖrfUrea fmpfietjlt j. bae ffiürtt. Orge(|pielbu<$ 1851. ©. 25 unb giebt a(« «eifpiel:

a) "ÜJtrt 9tu«fübrung. b) $Brrt. flu«füb,rung.

r.-e

ba* umgetefirte «erfahren unter b) 3afob unb Siiäjter, <Sfj. I. ©. XII ber 4?prr., roöbrenb

Ringel, öuterpe 1862. e. 124. 125 gar «u«ffiaungen mie folgenbe empfiefjlt:

ni$t bebenfenb, meldje Watur« unb Äunflmibrtgfeü e« märe, gerabe bie Äabenjen auf tiefe

SJeife ju beunrubigen. 2)ie oon Hjm Dort angeführten «eifpiele au« einem figurirten
<£b>ra( oon ©ad) fjaben 'out (einerlei !©emei«fraft.

*) ©gl. 3epfen«, Sie neue Orgel ber '.ßfarrürdje ju Äempen. 1876. ®. 24.

*) ntadjt j. ©. &. 5iQt)ll)iitl), ba« c feiner ftern flöte in ber Äonjertorgel \u üadjen

bei 0,167m am ?abium an ber 9Rünbung um 3»/» Üöne enger. SBgl. ©öcfeler, Tic neue Orgel

im Rurb,au«jaale ju Hamern 1876 e. 61.

«ttmmttlt, Sa«)«, b. eMag. ÄiNfcnmuftr. I. 26
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402 /iprttrter Choral. Dr. Jxitl. St\\^.

Ijier mafjrfdjeinlid) feine Unii>rrfttätt3ftubtfti, unb an Sätarc 1551 würbe er alö 9?ad*

folget 2ttitt)ael $3oigt$ Mantor unb College an ber ftürftenfdmle ju beißen. Um
biefe 3eit wirb er ftd) bann aud) üertjeiratet haben, benn am 1. SJiai 1568 rouTÖe

ein <5ob,n oon th,m in bie Sdwlpforte aufgenommen. 1577 uerlor er feine (Sljfrau

burd) ben lob unb fdjlojj 1579 eine jwette £l)e mit Hnna $eier, ber sfiMtrot Dcä

uerftorbenen Pfarrer* ($eier ju hoffen. Unter bem 4. 2)?ärj 1588 würbe er Dann

„ältere unb ?eibeSfdm)aa)f)eitb,alber'' mit 70 Bulben 'JJenfton in ben Äuljeftanb ucr

fefct, wie e« inbeö fdjeint, nur alä Kantor, in welchem kirnte itjm @eorg Säutje

nachfolgte; fein ©dmlamt fajeint er nominell beljalten ju l)aben, ließ ftcb aber in

bemfelben burch feinen ©chwiegerfolm, 9Äag. friebr. «irrf Oertreten. $a biefer 1591

al« Kantor an bie flanbeäfajule nad) (Grimma fam, fo ift moljl um biefe £cit

geftorben. — $on ftiguluö .Homoofitionen fmb l)ier ju nennen

:

I. Precationes aliquot musicis numeris compositae a . . . l'eipj.

1553. — 18 ©efänge. — 2. Tricinia sacra ad voces pueriles pares

in usum scholarum composita. 9?ürnb. 1559. Tom. I. unb II. ftnb ge

fommelte Stüde (ogl. (Sitner, Eibliogr. ©. 155). Tom. III. 39 ©efänge,

barunter sJir. 26- 39 beutfdje geifttidje lieber. — 3. Cantionum sacrarum

8, 6, 5, 4 vocum, primi toni Decas prima, ftranff. 1575. — 4. Amo-
rum Filii Dei hymni sacri, de natali Domini nostri Jesu Christi,

decadis VI. Sßittenb. 1587. 5 ©efänge. — 5. Vetera nova Carmina
sacra. De Natali Domini nostri Jesu Christi, a diversis Musicis

composita. »franff. 1571. 20 Setljnatbtölieber, barunter 10 oon ft.
—

0. Hymni sacri et scholastici cum melodiis et numeris musicis anni-

versaria vice denuo collecti et aueti. ?eü)j. 1594. — 7. (Sinige Grinjeln*

unb @elegenh/it*gefänge. S3gt. ÜWonatSb/fte für SWuftfgefcb. 1877. <S. 126

bie 131.

ftiprierter gfjoral, etjoralftgurattott, bgl. ben «rt. „Drgelajoral".

ftilife, Dr. ftriebrid), ein fleißiger gorfdjer auf bem Gebiete ber älteren eoan-

gelifdjen tirOKmnuftf, war am 16. 2Rärj 1804 ju flrnjtabt in Eheringen geboren,

ftubierte fpäter <ßhUofoöh,te unb ertoarb ftdj in biefer ftafultät ben £>oftorgrab. ©eit

1843 lebte er in Berlin, wo er namentlid) auch, mit Subwig (Srf in SJerbinbung

trat, unb 1848 ging er nad) 2Kün<f>en unb lebte fjier prtoatifierenb biö an feinen

£ob, am 7. Dejember 1876. — (Seine hjer ju nennenben SBerfe ftnb:

,,3}ierftimmigee db,ora(bua) jum $tircb,en unb £nu8gcbraucb/'. $)erl. 1847,
mit 223 üWelobien. Diefe« Gh,. war fueciefl ju 33unfen« „Allgemeinem

eoang. ©efang^ unb ©ebetbud)" bearbeitet nnb enthält erftmalö folgenbe neue
(S^oralmelobien, Oon benen bie mit* bezeichneten alö oon fttlifc fomponiert

bezeugt ftnb: »ierft. Gf). 58. 1847. Sine' fetjr lefenSmerte 38 Seiten lange

SJorrebe über ben (Sfjoral ift bem $3uche oorgefefct. — „3$ierftimmige Choral«

fäfje ber oomeljmften SKeifter be« 16. unb 17. 3ab,rb,unbertä." l£ffen 1845.
4°. — 150 ih. — gemeinfdjaftlid) mit ?ubwig (5rl herausgegeben. — ©er-

fcfiiebene feiner Stuffäfce über ältere Üircücnmufif ftnben fid) in ben 3eit^
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fdjriften: Säctlio (SWainj, ©djott), Guterpe (j. 33. „93olf«weife unb ©emeinbe^

weife" 1878. <5. 101 — 105. „Die SReform De« euang. ®emeinbegefang« in

iljrer urfprünglia)en SJcrnntaffung" 1880. ©. 1—3. u. 21—24). fcarinft.

©dmljeitung, 3)ieflerroeg« iRtjein. 53t. u. a. ; aud) eine grb§ere einfdjlägige Sdjrift

„lieber einige 3ntcreffen ber älteren Mirtfjeninufit". 9)?ünd)cn 1 853. 8°. tjat

er Ijerauägegcben.

Wx. 4. 9Kenfdjen flnb jerbrea)lid) $ln«. Es-dur es f g es b b g. Safob

u. föiajter II. 496.

9?r. 30. 2)er lag woijl bun$ bie SBolfen bringt. D-moll d a a f g f e d.

Daf. II. 605.

9?r. 87. $olbfriig m. oerjüngter Älarijett. G-dur g h c d h c d c d.

2>af. II. 791.

Wr. 1 14. Äommft bu, fommft bu, Siajt ber jc. Es-dur g e s as g as g f f.

3>of. IL 92? L
«Rr. 1 17. tfafc bia) ®ott, bu w. G-dur hga|hcdahcag.

3>af. II. 930.

*9ir. 141. Wimm bid> o meine (Beel in aa)t. G-dur g g fis e d e c d.

Daf. II. 1031.

*tör. 157. O (gwigfeit, o ßwigfeit. D-dur d u g fis d e e d.

2>af. II. 1056.

Wr. 162. O 3efu, »ig Iwd) ju efpren. G-dur d g a h d c h a g.

£>af. II. 1089.

Mr. 168. O md$t mein träger ©inn. C-dur g c h a a g.

£af. II. 1105.

*Wr. 178. Seele bu mujjt munter werben. F-dur fgafabca.
£>af. II. 1127.

*sJ?r. 177. <Sd)öner $imme(*faaf. F-dur f g a a g. Daf. II. 1119. (Srf,

61). 93. Wr. 234.

*Wr. 183. ©oiftäanbem, bafs iaj mit ftreuben. F-dur c c c a c d c

b a. 3>af. II. 1159.

*ülx. 187. Sriumyf), Iriumpf} bem ?amm ic. D-moll dfafefgaaba.
$af. II. 1173.

*Wr. 197. Sffioö @ott gefällt, mein fromme« Äinb. G-dur gahg chag.
£>af. II. 1203.

*Wx. 203. Sern in i'eiben«tngen. F-dur a a g g f e. £>af. II. 1233.

Sagri3 III. Wr. 586.

fttltcf, §einria% ein trefflidjer Sonfefcer au« ber erflen fcälfte be« 16. 3a^r^
*

tjunbert«, über beffen lieben aber bis je&t nur SBenige« befannt ifi. Gr erhielt

feine mufifalifa^e Ausübung ju Ärafau in ^olen („cujus ingenium in adoles-

centia in Polonia excultum est", jagt $erm. ftinef), wo er fpäter audj in

fctenften bei ben ffönigen 3of>ann «Ibcrt (1492-1502), «teranber (1502—1506)

unb SigiSmunb I. (1506—1546) ftanb („el postea regia liberalitate orna-

tum est
44

), unb e« fdjeint fein öet^ältni« ju feinen gefrönten SMenftyerren, wie baö

26*
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404 fjerm.

3o«quin« ju tfubmig Xfl., ein 90113 gemfitliay« gewefen ju fein.
1
) Die £eit feine«

Ableben« ift nidjt befannt. — ©eine lonfäfce jeigen tf. „in feiner man tonnte

fagen retfenfyaften lüdjtigfeit, in feiner an)>rud)«lofen ®röfee, in feinem treuen innig

empfinbenben ©ernüte, fogar in feinen gelegentlichen S djroffReiten unb gärten al£

einen ed)tbeutfd)en 3)ieifter."*) Sie erfdjienen b,auptfäd)lid) in folgenben Sammlungen

:

1. „Sdjöne nufjerlefene Vieber be« b,od)bernmpten $einrici finden« fampt
nnbern neroen liebern, oon fürnemften bifer fünft gefegt" :c. Dürnberg ir>36,

mit 30 oierft. Viebern oon ifjm unb weiteren oon Arnotb oon S3rucf, Stephan
9)iaf)u, tfubm. Senfl u. 3. S. (incertus symphonista?). — 2. Der großen

£mmnenfamm(ung „Sacrorum hymnorum lib. I." Wittenberg 1542.

9tym>, mit 22 Bearbeitungen alter ftirdjenlmmnen oon itun. — 3. Dem
Concentus octo, sex, quinque et quatuor vocum". 2lug«b. 1545. ityil.

Ut)l^arb, eine au«netjmenb fd)9ne Arbeit, bie fteben Begrünungen be« leibenöen

ßrlöfer«."
3
) - Gine „Sammlung au«geioäl)lter Äompofttionen ju 4 unb

5 Stimmen oon £>einridj ftind. On '•Jtortitur gefegt unb mit einem tflaluer

Au«$ug oerfe^cn oon iRob. (Sitner", twt bie ($efeUfd). für Dtuftfforfdmng , in

ib/cn ^ublifat. 3ab,rg. VII. 93b. 8. 1879. Söerl. £rautioein, neu ebirt.

%\nü, Hermann, ein SJermanbter be« oorigen („hic fuerit patruus meus
magnus" nennt er biefen), fwt ftd) jmar oorjüglidj burdj ein tb,eoretifd)e« 2öerf für

alle Reiten *xn *n Warnen gemadjt, ift aber gleidnoofjl audj l)ier ju nennen, weil irjm

lange 3«t irrtümtidj bie (Srfinbung jtoeier (Sljoralmelobien jugefdjriebcn mürbe. —
ßr ift watjrfdjeinlid) um 1490 ju ^trna in Saufen geboren; wo er feine erften

Stubien gemalt, ift nidjt befannt, woljl aber bafe er naaj 1526 „juerft ber Capelle

be« Sfönig« fterbinanb angehörte, wo er teil« bie ÜKufif erlernte, teil« (#efang* unb

Onfrrumentalmufif ausübte."
4
) Dafj er Dörfer in ^olcn gemefen unb bort föon, um

1506 oon Auguft I. (?!) bie Stelle feine« Dfjeim« in 2Barfd)au" erhalten f)abe,
5
)

ift falfdj unb beruht auf ber Ijartnädig feftge^altenen SJcrwedjölung mit $einrid>

ftind. 1554 liefe er fidj al« >Wufiflef)rer in Wittenberg nieber, roo er 1557 a(«

Organift angefüllt »ourbe, mie au« „9?if. Selnecceri . . . Antwort auff bie

>) 9iad) ißalerui« §erberger, Serjpojlittf, Dom. cant. @. 370, betlagte fidi Äönig «leronber

fd)erjtt>eife über gind« Ijüfjc »efolbung mit ben ffiorten: „®enn iaj einen ginten in einen

Äafig fefce, fo foftet er midj jaljrüber faum einen Dufotcn unb fingt mir aud)."

*) ©gl. ambro«, ©efdj. ber SDluf. III. @. 369, audj $ermann ginef fagt oon il)m:

„Henricus Fink, qui non solum iogenio, sed praestanti etiam eruditione excelluit,

durus vero in stylo.
a

") ©eitere in ben ©ammelwerfen feiner &tit fid) pnbenbe ÄomöofUionen oerjeid)net (Süner,

»ibliogr. ber aRuftrfammelroerfe be« 16. unb 17. 3at|rb,. »erlin 1877.

*) 9}ad) ber «efanntmadjung be« 9?ettor« Dr. SRottb;. ©loajinger an ber Uniöerptät

fBittenbero au« »erantaffung feine« lobe», bei gürftenan, 9((g. beutfdje IBiogr. VII. © 13.

b
) ©ie nod) SRenbel, fej:. III. S. 521 b<»t, toä^renb gürftenau, SWili. bc« fodjf. «Iter-

tum«oerein«, 3al)rg. 1869, bereit« ben öotlftänbigen 9tad)njei« ber 3rrtiimlidjfeit biefer «nnob^me

gegeben b,at.
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»efferung . . . Lamberti Danaä", Scipjig 1581. 531. <S. 3 b fjerDorgefjt. Sgl. 2.

(Sri, 2Honat3l). für 2Kufif
flcf*. 1879. <Rr. 4. u. flßg. beutle 93ioflr. IX. ©. 795

febj geadjtet unb beliebt unb DieHeidjt aueb, al« Detter ber 9J?ufifauffüf)rungen an ber

llniDerfität$fircb,e tfjätig war. <5r flarb am 28. 3)e$ember 1558 unb würbe am

folgenbeu lag begraben. —
%n ÜJhtfiftoerfen Don itnn finb nur ein $oa)$eit$= unb ein (^rabgefang.

©Ittenberg 1555, fotoie feine Arbeit über „2Baö mein Otott roiü, baö gfdjef)

aUjeit" 1558') befannt geworben. Über bie SJiclobie felbft bie iljm lange atfl

(Srfinbcr $ugc|"(f>rieben mürbe, Dgl. ben betreffenben 5trt. — Sein tfjeoretifdje«

2Berf: „Practica musien". Sittenb. 155f>, enthält mertoolle gefdndjtlidje

9iod)rid)ten unb bemerfcnSmerte ftujjerungen über bie ÜWuftfjuftänbe feiner 3«*-

(Hüft (ftinde, $inte), Sofyann Ofleorg, ein gefdbidter Orgelbauer, ber umd

Oa^r 1700 eine 3Berfftättc ju ©aalfelb ^atte, wo er für bie Stabth'rdje ju @era

eine fajöne Orgel t>on 42 fl. @tn. auf 3 Manualen unb ^eba(, unb 1715 eine

Heinere Don 18 <©tn. auf 2 Manualen unb $eba(, erbaute. 3U hfeterem 2ßerfe

mürbe iljut ba$ Material geliefert, baö Slblung. Mus. mech. org. II. <S. 9 auf*

füfjrt; bie $>i«pofttionen betber 2Berfc bei Stblung a. a. O. I. <5. 230 unb 272.

ftinf fdjeint ein erftnberifa}er Äobf gemefen $u fein, ber nidjt auf ausgetretenen

^faben ju manbeln liebte, Dielmeljr feiner &t\t meb,rfaa) Doran mar, mie aud ben

Slnbeutungen über feine $aumcife einjelner (Stimmen in ber genannten @eTacr

Orgel ju fajliefcen ijt.*)

7f\nt, (Sfjrtftian, 2Wufifbireftor unb Organift ju (Sulingen, ift am 9. Sluguft

1831 ju Dettingen bei $eibenf)eim in 3Bürttemberg geboren unb erhielt ben erften

Unterricht in Placier» unb Orgelfpiel Don feinem 93ater, einem ?eb,rer unb maefern

ERufifer. 1845—1849 bereitete er fufj im Seminar ju Sulingen für ben ?e^rer-

'>ffialtb,er, SWuf. ?ey. 1732. 245 beriefet, baß ft. unter bem 25. 2>ejember 1557,

an ben „6qt ©ifdjof *u SRagbebnrg, ©igiSmunbum, SWarggrafen oon ©ranbenburg, fein auf

oiererlei 2lrt tomponierte«, unb oon Alberto, 3J?arfgrafen t>on ©ranbenburg, ©areutb, in feinem

ßritio oerfertigte« fieb: SBa« mein ®ott toifl, ba« gfdjetj allzeit ic", gefanbt t|obe. „(5« ift

fotdje« 1558 in 4°. grbrutft toorben unb nennt er ftdj foroofjl in berSluf; al« Unterfdjrift nur

fd)ted)troeg einen „3Huftfum". — 3)ie SRelobie „8dj bleib mit beiner @nabe", bie er nodj

SWenbel, a. a. O. „»erfaßt f)aben fofl", ift 100 3aljre iünger unb oon ßaepnr Äramer, fKeftor

in 2Wiif|lb,aufen 1041.

») Xa fiuben mir j. ©. eine Vox humana im$. ©. mit „«6 pfeifen, bie $älfte ift oon

2Wttafl, ein glötenwert; bie anbere #ätfte oon SBtedb,, ein Wo^rwert; beube auf einem ©tode" —
ein „<9ebacft 8' (II. SRan.) oon SBirn6aumt)ofj, bic Äerne unb £abta mit 3inn belegt", —
eint „$löte boure 4', burdjau« boopell, in pfeifen; 48 oon iWetaü, gtbedt, unb 48 oon

©irnbaum, offen," — im $eb. bem audj baö große <5i« nia^t fehlte, einen „SJiolbigambenbafj

oon ^>olj. 3eber Slaoi« giebt 3 tönt an;' — einen „£rompetenbaß oon ©led). 3>ie SWunb.

ftüde ftnb oon ©Ifebcerfiolj in Vcinöl gefotten; ber «uffd|lag be« ©latte« mit Pergament be-

legt, nebfl «rüden mit ©^rauben" u. a. eigentümlid^e.
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beruf Dor unb genofj 5red)ö Unterricht in bei SRufif ; atö (Siementarlehrer in Stutt

gart fefcte er feine mufifalifchen Stubien unter beö StifWorganiften flacher i'eitung

mit regem Gifer fort, unb fa|te ben öntfchlufj, ftd) gan$ ber 2Nufif ju wibmen.

Gr befugte 1853 unb 1854 baä ftonferuatorium für 3Kufif ju i'eipjig unb uollenbete

feine Stubien im Orgelfpiel bei 3of)ann Sdjnetber in Dreäben. Weich, furjem Auf

enthalt in ber £>eimot liejj er ftdj 185G in Seipjig nieber, wo er ftctj mit SRufif

Unterricht unb ftompofttion befchäftigte, fowie al$ Orgelfpieler bei Äirchcnfonjerten,

namentlich be$ SRiebclfchen Sereinö wirfte. $11$ Nachfolger ftrectjö übernahm er

1861 bic Stelle be8 $auptlehrer3 für 3J?ufif am «Seminar unb be* Organiflen unb

Sttuftfbireftor* an ber Stabttirche ju öjjlingen, wo er feitbem mit (Jrfolg wirft

unb aua^ an ber Spifce eine« Oratorienüercinö ftel)t, ben er ju fdjöner ?eiftung<<

fähigfeit t)<rangebilbet hflt unö niit bem er alljährlich bebeutenbc ÜWufifwerfe jur

Aufführung bringt. 1862 würbe if)m ber Xitel eine« fönigl. 'JJrofefforö oertie^en;

feit 1877 ift er 2Ritherau0geber ber „(Suterpe". — «l« ffompontft \)a\ ftnl eine

SRei^e uon Orget unb Kranichen Oefangöwerfen oeröffentlieht, in benen er fia) altf

Angehöriger ber 3Wenbelöfohnfchen Dichtung, gewanbt in ber ftaftur, aber Don etwa«

fchwer flügger (Srftnbung jeigt. #on biefen 2Berfen finb fax ju nennen:

Op. 1 . Sonate Mr. 1 . G-moll für Orgel. (Srfurt, Äörner. — Op. 2.

5 (Shoraloorfpiele alö Xrio«. Daf. — Op. 4. gantafte u. Doppelfugc C-moll

, für Orgel, föotterbam, be Detter. — Op. 6. Sonate Wr. 2. Es-dur für

Org. ?eip}., ^eterä. — Op. 8. 5 getftl. lieber für gem. Gfwr. I. §eft.

?eipj., Bieter — Op. 10. Dief. II. .f>eft. Daf. — Op. 19. Sonate

Wr. 3. D-moll für Org. ßrfurt, Börner. — Op. 20. 22. 10 geiftl. lieber

für üMdwr. I. u. II. §eft. ?eipj., Stallt. — Op. 23. ftantafie über „(Sin

fefte SBurg", für Org. ?eipj., Bieter-». — Op. 28. Der 95. ^falm für

3Kchor. unb öleajinftr. Seipj., SBreitr. u. $. — Op. 30. @ebet. fiirchenftücf

für gem. Qtyox, Streidjinftr. u. Orgel. Stuttg., Stürmer. — Op. 31. Der
67. $falm fürüRAor. u. Org. $erl., $otcu.93. — Op. 32. 5öier (S^oraU

üorfpiele alö Xrioö für Org. l'eipj., Bieter 33. — Op. 33. IKotette für Wchor.

u. Org. Berlin, üöotc u. 33. — Op. 37. Öeiftl. VieD für gem. Ghor. Sttg.,

(Sbner. Op. 39. 5 Xrioö ober <5l)oraluorfpiele. Berlin, 53ote u. — Op.
64. 65. 65. 66. 67. deichte unb mittelfajmcre Orgelftücfe für ben @otte*

bienft. 4 §fte. Defi&fa), <ßabft.

Aua) fein jüngerer Söruber ftrtfDrid) griltf ift ein tüchtiger Sfluftfer unb

trefflicher Organift au« ber Schule ftaijjtä. Derfelbe ift am 10. Würg 1841 ju

Suljbadj geboren, würbe im Seminar gu (Sulingen jum Vehrer gebilbet, machte bann

weitere mufitaüfehe Stubien am ftonferuatorium $u Stuttgart, bem er längere 3afjre

auch al$ ?ehrer angehörte. 3efct ift er Organift an ber ?eonharb$hrd)e in Stuttgart,

fowie flefjrer für Orgelfpiel an Speibelö 5Wufiffchule in Stuttgart.

$ifd)fr, . . . ., ein ?u feiner 3^ namhafter Organift, ber 1719 geboren

war unb a(« Sa)üler 33ach« galt, bei bem er um 1738 in ?eipjig gewefen fein
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foH.
1

) (Später Organift ju Sa)malfalben, bitbete er Sdjülcr wie 3ol). (Seorg Pier-

ling, fdjrieb tüchtige Orgel* uub tflaDierwer?e , Derftel aber in SBa^nfinn unb jer*

trümmerte in einem Anfall Don Xobfuajt feine Orgel. Gr ftarb 1770.

ftltöfr, tfarl fluguft, bebeutenber Orgelfpieler ber Gegenwart; er ift 1829

ju Gbertfborf bei Gljemnifc geboren, unb bilbete fiö) im Seminar ju ftreiberg al«

?efjrer auö, inbem er g(eia)jeitig unter änarferö Leitung SJcufit ftubierte. Dura)

fortgelegte fleißige Übung auf ber Orgel braajte er e« ju einer 35trtuofttät auf biefem

Snftrument, bie eö ifmt ermöglichte 1852—1855 mit grofjem Grfolg Orgelfonjerte

an uerfaiiebenen Orten ju geben, Seitbem lebt er nlG Organift ju $re«ben. —
911« Äomponift fud>te er ben Orgelflil im Sinne ber neubeutfdjen Sä)ule ju er-

weitern, ifl aber babei über bie ®renjen beäfelben Ijinauögeraten unb ftiflo* gewor*

ben, fo bafj feine SBerfe faum tünftlerifaVn SBert beanfprua)en fönnen. — (5$ er-

freuen :

Op. 1. ftantafle u. friß* über „Gin fefte 33urg". Grf., »3mer. —
Op. 2. 3 «bagio« für u. OTg. $af. — Op. 3. Äbagio jum Äonjert*

Dortr. für Org. 2>af. — Op. 4. $ant. über „SEBaajet auf ruft un3" für

Org. Xromp., ^Jof. u. Raufen. $af. — Op. 5. Slbagio für $3. u. Org.

Daf. — Op. 6. $falm 122 für 2Rd)or., SBar.-Solo u. Org. Daf. — Op.
16. 3ubel Ouoerture für Org., . Xromp., $of. SBeimar, Üüljn. — Op. 19.

20. 21. 3 $ant. (Werft, u. Brien) für 8. G. u. Org. ?eipj., Äalmt. —
Sinfonie für Orgel u. Ora).

Brifc^er, ®eorg Mfolau«, um bie Witte beö Dorigen 3af)rlmnbert« Organift

ju Äarlärufje. Gr gab 1762 ein w 93aben--Durtad)ifaV« Glwralbuo)" ju tem 1761

eingeführten 93abifajen Ijerauö. DaSfelbe enthält 154 Welobien mit bejiffertem

93afc in alpf)abetifa)cr Orbnung unb mürbe bei «reitfopf in ?etpjtg gebrueft. CgL

SSMnterfelb, Süx ®efa). Ijeil. Sonf. I. S. 136.

ftifdjrr, Oömalb, tantor unb Organift ju Sauer, ift am 2. 3anuar 1827

ju Äreppet^of bei ?anb«ljut in Sdjlefien geboren. Wadjbem er fia) jum Seljrer

auSgebilbet l)atte, würbe er 1850 tfantor ju Stroppen unb feit 1855 wirft er al*

Äantor unb Organift 311 Oauer. (Einen Don Ujm fomponierten Glwral: „Unerforfajlid)

fei mir immer", teilen 3afob u. SRiajter, Gl). 33. II. <»r. 1333. S. 1002 mit,

©ein So^n ift ber Organift SRartitl ftiftitT, ber 1856 ju 3auer geboren würbe.

Gr befugte baö Seminar ju Steinau a. b. O., wo Crnft Hilter fein Se^rer in

ber ÜWufir war unb fpäter wä^renb 3V« Oa^ren baö fönigl. 3nfritnt für Äira^en^

mufif in Berlin, an bem er fpecieu* Don Ä. $aupt unterriajtet würbe. Sdjon 1873

trat er mit beftem (Srfotg öffentlia) al9 Orgelfpieler auf unb erregte 1874 am

fajleftfdjen Wufiffeft ju 3auer allgemeine «ufmerffamfeit. 33on 1876 an wirfte er

al« SKuftfleerer unb Organift ju i'ubwigö^afen a. 9?^. unb feit 1879 lebt er al«

Organift $u ^renjlau.

') Sein ÜJoriiame ift ntdjt me^r bffannt. 2>a6 er ©od)« ödjülcv getotlen fjat ©ittcr,

©adj I. 310, ton()rfnD ^pitto ntdjt« uon ifjin m«6.

•
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grifdjer, Wiajael ©ottfjorb, trefflicher Orgelfomponifl unb Orgelfpieler ; er war

am 3. 3uni 1773 1

) ju «lad) bei (Srfurt geboren unb fam früfje nadj lefcterer

©tabt, wo er 1784 junädjft in ben ©ingedjor eintrat unb fpäter ba$ ?efjrerfemtnar

befugte. $ier mürbe ber au«gejeid)nete 3ol). CS^r. bittet, ber in pietätuofler SBeife

bie Srabitionen $aa}fd)er tunft ju erhalten gefugt unb nad) benfelben eine nify

geringe «njaljl ber beften tf)üringifd)en Organiften gebilbet b/>t, fein ?el)rer im Orgel

fpiel unb ber Sompofition, bei bem er ben ©runb feiner nad)mnligen $ebeutung

legt«. 9?ad> abfofoierten ©tubien war g. al« ?ef|rer in (Srfurt unb 3ena ttjätig,

bi« er 1790 aU> Wadjfolger 3of). Söilf). $ä&ler«, ber nad) Bonbon unb bann nad)

föujjlanb ging, Organift an ber 93arfüfjerfira)e , Äonjertmeifler unb Dirigent ber

(«päfjlcrifdjen) 2Bintertonjerte würbe. Später rürfte er a(* bittet« Wod)folger (1809)

jum Organiften an ber ^rebigerfiraje üor unb 1816 übernahm er nod) ba« «mt

be« §auptlefjrer$ für 9Äuftf am ?ef)rerfeminar. Dod) madjte iljm ein Öidjtleiben,

baö i(>n feit 1814 plagte unb immer fjeftiger auftrat, bie «uöübung feiner Äunft

naa) unb nad) unmöglich, fo ba§ er 1820 fein Organijlenamt nieberlegen mufete.

Wad) langen ?eiben ftarb er am 12. Oanuar 1829 ju (Srfurt. «(3 Orgelfomponifl

ifl %. aud) ^eute nod) oon entfd)tebener 93ebeutung: feine Orgelftücfe jeigen bei

fd)önem geiftigem ©ef)alt orgelraäjjige tf)ematif<he Arbeit unb bürften baljer für ben

Unterricht oon bleibenbem 9Bertc fein. 93efonber8 in ben flcineren formen brt

§h°™toorfpiel« roeifc er ben Starter ber jeweilig betjanbelten 2Relobie meiftertjaft

abjufpiegeln unb wirtliche Äunftwerfc ju fajaffen. «uch fein (5lj-$- jum (Srf. Qb.^.,

ba« er 1820 unb 1821 ausarbeitete, ift ein tüchtige« Serf unb fanb feinerjeit

weite Verbreitung. (S« erfdjien unter bem Sitel:

„(Stwralmelobien ber eöangelifdjen ftirajen^emeinben
, nierftimmig au*

gefefct mit 9?or= unb 3wifd)enfpielen." 14. 2öerf. @otf)a, 3ujiu« Gerthe«.

I. «WM. 1820. II. «btyfg. 1821. Ou. ftol. 277 (Sljoräle. 48« ©. —
(Sine jmeite «ufl. bearbeitete «. ©. bitter; fte erföjien alö: „(Soangelifche*

(S^üralmelobienbud), m'erftimmig auSgefefct mit 3$or^ unb ,3wifchenfpielen. (Sin

(Stjoral- unb Orgelbuch ju jebem QJ. 23., junächft jum Dreöbn., (Srf., SRagbcb.,

TOerfeb. u. 3Hüf)lh- ©.«53., unter befonberer SBerücfftchtigung beö »tri.

2>urch einen «nljang Don 54 9)?el. mit 3wifd>nfpielen öcrtioHfianbigt." 2 Sie.

(Srfurt 1846, ftörner. — ©eine Orgelwerfe erschienen in folgenber ©efomt

ausgäbe: „Älafftfdje Orgelfompofttionen jum ©tubium unb jum (gebrauch beim

öffentlichen ©otteäbienfte." 92ene forrefte ©efamtauögabe. 9 $>efte. (Srf., ,Hörner.

mit folgenbem 3nr)a(t : 12 Orgelftürfe. Op. 4. $>eft I. — 12 Orgelftüde.

Op. 4. §eft n. — 12 Orgelft. öerfaj. «rt. Op. 9. — 12 Orgelfi, uerfd).

«rt. Op. 10. — 48 Orgelft. für «nfänger. Op. 13. - (Stjoralbuo). 2 Sie.

- 24 Orgelftflcfe. Op. 15. — 8 (Sfjoräle mit 33egleit. Äanonö. Op. 16. -
6 Orgelfugen. Op. 17. — 6 Choräle mit S^ernnberungen. 2 $>efte. Op. 18.

— ftuga borifd). 4°. 3>af. — 6 5ugen aus bem 9?ad>lafc 9?r. 1. C-dur.

l
) 2>ie# Saturn giebt ber „9?eue t»efrol. ber Deut|d|fn. VII. e. 90, mö^renb 0erf«r,

M. ?ey. II. 6. 139 „U64" a(« @e6utt«jahr rjat.
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Daf. — Wadrfpiel in C-moll. Daf. — Choral „SReine ¥eb«n«jeit öerftreiajt"

unb SWotette für 4 <Sftn. $erf., £rautwein. — 4 «Motetten unb 4 Slrien für

©ingdjöre. ?eipj., öreitf. u.

tHf{f)fr, Mag. 3Mtu$, auä 'JliiflSburg gebürtig unb um 1670 ^Jräceptor ju

Gaildorf/) ber efjmal* ?imburgtfd)en, je&t württembergifü)en OberamtGftabt. Cr

l)at $u beö 3ol). $einr. (SalifiuS „Änbädjtiger $au«fird)e". Arnberg 1676. 65")

neue IDMobien gefegt, bie jebod) nidjt in tird}lta)en ©rbraudj übergingen unb uou

benen nur eine: „Hd} wie fjat ba« ©ift ber ©ünben*. E-raoll h e dis e

fis ga g e in ben II. Seil be« $renlingb,aufenfd)en ©. 33. 1714. Wr. 241 ©ef.

9lu0g. 1741. <S. 372. s
Jir. 573.) aufnähme fanb. ©gl. Sefcel, fcümnop. I. © 146.

tHftUÜttftt, ftityeit, lerminu« ber Orgelbauer, mit bem fie bo« fehlerhafte,

niajt gewollte Überblafen be« 2onc0, wie eö bei mannen Orgelftimmen üorfommt,

bejei^nen. ©gl. barüber ben Art. „Überblafen".

ftlurfjflötc eine Art ber mobemen Spifcflöte, bie in älteren Orgelmerfen ju

8', 4' unb 2' im SHanual biäponiert würbe unb ^feifenförper öon fonifajer ftorm

unb Don 9HetaÜ* ^atte. Sie war breit labiiert, fjatte niebrigen Buffdjnitt unb baljer

fanftc 3ntonation („ba^er fie aud) fo flad) unb nid)t pompid)t Hingt"), 3
) f(6mäd>er

ale Öemö^orn, aber etwa« flärter altf ©lodflöte. Oefct wirb fie faum mef)r oon

ber (Spifcflöte unterfdjieben ober unter eigenem Tanten biöponiert.

$$fl(lftfO(et, in älteren Orgelwerfen aua) unter forrumpierten Tanten wie

ftlafdjenet, ftlnänet, olä Fistula minima, ober al$ ©ogelpfeife oortommenb, ifl bie

fleinfte unter ben Oftnoen ber Orgel, eine offene £abialftimme mit ^feifenforpern

aud 3mn un0 öon CSuünberform
; fte wirb in großen SBerfen at£ r^ö^jte Oftaoe

öon Oftaoe 2' (Super- Oftaoe) mit V Disponiert. — Ufad) Sdjillingö Uniö.-V'er. II.

S. 733 foU biefe (stimme in älteren Xiäpofitionen aud) 4', ja fogar 8' üor

fommen; Slblung, ünleitg. jur muf. ®el. 1758. 8. 417 fennt fie nur 1' unb

2' unb fagt, fte fei „mit Sdjmiegel (ogl. ben Hvt.) 1 ober 2 ft. einerlei."

frlailttllO, eine ¥abinlftimme ber Orgel, bie mit if)ren pfeifenförpern au«

3inn, bie oben jugefpifct ftnb, ju ben r)a(bgtt>ecften Stimmen jäfflt, im 2' ftuftton

gebaut unb t)ie unb ba auf einem fanfter intonierten Manual an Stelle Don Oftau

2' (Super Oftnu) bisponiert wirb, oor ber fie eben wegen ber teilmetfen Derfung

einen milberen Xon oorauä tjnt.

tHltner, 3uf)ann, Grfinber einiger (Stjoralmelobien unb &irdjenlieberbtd)ter,

war am 1. ^otembcr 1618 3U Suf)(a im §ennebergifa)en, wo fein ©ater ein

•) 9fid)t „®ail»borf", »ie $aul, $onbler. ber £onf. I. ©. 320 fdjreibt.

») «ad) ©erber, ?er. IL ©. 140 nur 64 äRelotutn; bie obige 3afjt f)at Döring,

«^orolfunbe. e. 113.

») ©gl ^rÖtoriu«, Synt. mus. II. <3. 126. 173. 185. 199. «blung, »nleitg. ^ur muf.

Gel. 1758. 3. 417. Xerf. Mus mech. org. 1768. I. ©. 93-94.
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(Sifenbergwerf befafj uttb einen §anbet mit öifenwaren betrieb, geboren, unb erhielt

feine oorbereitenbe Söilbung Don 1633 an auf Dem ©qmnaftum ju <£d)leuftngen,

oon wo er 1637 auf bie Unioerfttät Wittenberg abging, um Ideologie ju ftubieren.

Von 1640—1644 befudjte er audj noa) bie Unioerfitäten ju 3ena, ?eipjig unb

SRoflotf unb mürbe bann 1644 al« Kantor nad) (trimmen in Vorpommern berufen,

mo er oon Oflern 1646 jugkidj bie ©teile eine« Diafonu« erlieft. £>er im tfuguft

1659 auögebroajene branbenburgifd>e Äricg nötigte ftlttner nad) ©tralfunb ju flöteten,

unb luer bietete unb fang er in unfreiwilliger 9J?ufje bie ?ieber feine« „Suscita-

bulum Musicum", oon benen Cleartu« mit 9fed)t fagt: „fie finb oon fonberbarcr

liefe unb fyerjlidjem Sroft." Wadjbem er unter ütel SBibermärtigfeit unb 3urö^s

fefcung fein %mt in (trimmen fpäter roieber oerwaltet Ijatte, trieb if)n 1676 ber

Ärieg normal« jur ftludjt naa) Stralfunb, roo er am 7. 3anuar 1678 fiarb.
—

Sein Sieberbudj bilbet unter bem Xitel:

„Suscitabulum Musicum, b. i. 2Ruftfalifd|e« ©erferlcin, wcldje« in fia)

begreifft allerfjanb fdjöne, neue unb get)frreid)e SBujj-, SBeiajt*, 9lbenbmal)(«

,

Xanh, borgen-, Xifaj -, Slbenb
, Gimmel , Rollen- unb anbere lieber . . .

©eldKß tjat au« ben neueren unb liebltajften Slutljoribu« oerfertiget J. Flitt-

nerus, Sula-Hennebergicus, ^rebigcr in GJrimmen." ©reif«walb 1661.

ben 5. leil feine« „§immlifcben ?ujrgört(ein«", eine« @rbauung«budje«
; ba«fe(be

enthält im ga^en 43 lieber, barunter 11 oon ifjm felbft gebidjtete, oon benen er

10 aua) mit eigenen SRetobien tu breiflimmigem Xonfafe Oerfeijen Ijat. (5« Ijerrfajt

in benfetben „ein geroiffer weiter, faß fdjmeljenber tfiebeöton, ber Sortlang be«

$aUefd)en ?iebertone«." öinige berfelben gingen in ba« Saubertfdje ($.33. fflürnb.

1677 über unb bie folgenben 3 fjaben fiü) längere ßtit im IHrdjengefang gehalten:

„Selig, ja feiig, wer willig ertraget", d d d c c c h

h a g g. $iefe SWelobie enthält a(« 2. Seil ben für „(Sin« iß not" (ogl.

ben Ärt.) fpäter benufcten wenig fira)lia)en Sbgefang im bretteiligen laft;

5renlingf)aufen, ®efamtou«g. 1741. e. 662. 9ir. 990 (©.=3.11.11. 1714.

Wr. 453) |at jttr ba« ?ieb 2 neue SWelobien: „3efu, in eine« $erjcn«

ftreub". c d es c h a h, unb „5©a« quälet mein $erj. g g a

h c. bie beiben legten fanben bereit« bei ftrenlingfyaufen feine Äufnalune mctjr.

Über ben Urfprung ber 3fte(obie ju ftlttner« Vtebe ,,2ld) roa« fotl iaj

©ünber machen", bie itun ebenfafl« oielfad) jugefdjrieben würbe, ogl. ben

Slrt. über biefe 2Relobte.

ftlOT. G^riftian, ein namtjnfter Organift an ber 3ob,anni«-- unb £ambertu«--

firaje ju Lüneburg, ber in ber jmeiten^älfte be« 17. 3af)rl)unbert« blüte unb

1692 ftarb. ßr fjat ju 3of|. 9ftft« „Beuern muftfalifdiem ©eelenparabie«". 2 ZU.

(1. ZI 1660. II. 11. 1662). 164 SWelobien mit beziffertem 93af$ fomponiert, in

benen er fid) burdjau« oon bem mobernen ÜWuftffiile be^errfajt jcigt, ob,ne ftdj jeboA

frei in bemfelben bcmegcn ju fönnen. ^u§erlia)e Cffeftmittel, wie bie ret^liaje

Digitized by Googl



ilötc, ilötrnAtmmr, /lötrmwk. 411

wenbitng ber (J^romatif ber neuen lonarten Beverungen mit benen er bie SWelobie

aufpufct ;
2Bed)fel bcr laftart faft nad) jeber 3eile, mit bem er fte ju beleben

fuctjt, ftnb fein ©eb,eimnid. SKanierieft im öollften Sinne bed Sorte« , ber burd)

in „neuer ^ierlidjteit un& reinlidjer £ieblid)feit" öerftanbedmäfjig audgeftttgette tril»

lernbe, flingelnbe ftlodfeln an äußerer Bewegung ber ÜHelobic erfefcen wollte, wad

ifjr an innerem ?ebeu mangelte, fonnte er feinen Singang im ©enjeinbegefang ftnben.

Bei 0. Sinterfelb, (5t). Ä. ®. II. ftotenbeil. S. 168-171 ftnb 8 biefer

3Ke(obien mit beziffertem Ba§ mitgeteilt, Don benen eine einzige: „9tedjt

munberbarltch ftanb gebauet", a b ag fis d g fis g g, »or=

übergef)enb im Äirdjengebraud) mar.

(Sin 9?aa^fomme öon iljtn mar wof|l ©ottfrieb ^^ilipp 51 or, ber um

1730 ald Organifl an ber 2Ridmelidfird)e ju Lüneburg lebte unb bei 3HattI)efon,

Strang ju Siebten« g»nf.* fcanbl. 1721. S. 192 genannt ijt.

5lÖtf, tHÖtettfttltttllf, frlötfnmert in ber Orgel. 3m weiteren Sinne

bejeidjnet man junächft alle Vabialftimmen ber Orgel, offene, Ijalbgebecfte unb ge

beefte, ald flöten ftimmen unb unterfd>eibet fte unter biefem Warnen uon ben

3ungenftimmen ober Slfoljrwerfen. 3n engerem Sinne aber üerftetjt man barunter

eine (Gruppe uon Stimmen, bie in i^rrm londjaraftcr eine meljr ober minber beutüd)

auägefprodjene "ÜJiittclfrcflung jwifcfyen ben ^rinjipal^ unb @ambenfttmmen einnehmen

unb ald eigentliche ftlötenftimmen eine Familie bilben, beren Singehörige eine

weitere 3ntonation ald erftere unb einen Dotieren, ruuberen Ion, fowie präciferc

ftnfpradje ald (entere Ijaben. 3nnert)alb biefer Familie tyat bie neuere Orgelbaufunft

burd) mehr ober weniger mefcntlicbe 3J?obififationen in ber Bauart unb ben 3Renfur>

orrljältniffen eine faum beftimmbare Hnjaljl uon Birten unb Abarten ^eraudgebilbet,

bie in ben Didpofttionen mit ben Perfdnebenften tarnen unb Beinamen ft<h bezeichnet

finben. — Bon ber gewöhnlichen Bauart ber offenen i'abialftimmen ftnb einige

ftlötenftimmen, wie ftlöte 8' u. 4'. ftlautino 2' u. a., bie ben Übergang Dom

^rinjipal juni eigentlichen ftlötentone bilben, unb ftch oom erfteren oft noch fo wenig

entfernen, bafj man fte gerabeju ald ^rinjipalflöten bejeitfjnet ftnbet (3. B. SBalfer,

Bojton „^rinjipalflöte 8"'); eine anbre 2Irt, bie gebeeften ftlötenfHmmen, wie

©ebarftflötc 8', Flauto fundamento 16', ftlötcnbojj 16' u. 8' u. a., nähert ftd)

nach 9Wen|ur unb loncharafter mehr ben eigentlichen ©ebaeften, wie benn j. B.

Flauto major 16' u. 8' unb Flauto minor 8' u. 4' in mand)en $idpofttionen

nidjtd anbered ald mirflidje ©ebaefte ftnb. Sluct) bie Topp elf löten 16' u. 8',

bie gebetft unb mit Doppeflabien üerfeljen, einen ftärferen Ion ald einfache flöten

haben, finb mit ben ®ebadten nahe uerroanbt. — ßinen febärferen, helleren Ion

ald bie gebeerten ftlötenjtimmen erjielt man burd) bie eigentümliche Einrichtung ber febr

uiel angemanbten 9?ohrf löten. Flutes ä pavillon ober ä cheminee, wie fte bie

ftranjofen nennen — , beren Decfung bura) eine eingefügte offene fööljre teilweife

Digitized by Google



412 $nfia9 Flügel.

beseitigt wirb, unb bie bafjer ju ben §albgebatften gehören. 3U ^^trren redjnet

j. 33. löpfer audj bte fon oergierenben ftlöte nftimmen wie Spifcflöte ((Spin*

beiflöte, Cuspida, P'lauto cuspido), ©entkörn (SpiÜflöte, Spielflöte), ftlac&flöte,

beten Körper ftd) nad) oben bi« auf mcfjr al« bte £>älfte if)re« £ur$meffer8 atn

?abium verengern, bte aber einen wetteren ^luffd^riitt l)aben, fo bajj iljr Ion tneljr

ober weniger fjornartig wirb. Um weiteren entfernen fta) bie §ol)lf löten, \x>it

$of)lflöte 10', 8', 4', Stfflöte 2' u. 1', ©albflöte 4' u. 2', Dom etgenttt^en

ftlötenton, unb geben mit ifjrer weiten 2Wenfur (nodj weiter alä 'Prinjipalmeiifur)

unb ifyren fürjeren .Körpern einen jwar ftarfen, aber Ijolen %on, ber fte metjr in bie

Kategorie ber ftüllftimmen üerweift. — 9?ur eine Heine Änjaf)l oon ^lötenfiimmen

bleibt fflliefjlid) übrig — bte Du er flöte, SraDerSflöte, Flauto traverso, Flüte

traversiere, mit ifjren Abarten, wie Äonjertflöte, Flüte harmonique, Sienerflöte

u. a., benen ber Tanten flöten im eigentlichen Sinne gegeben werben tann, ba

bei ifjrem $3au ber auägefprodjenc SwtÜ angeftrebt wirb, ben Ion ber wirflid)en

ftlöte in möglid)ft tioQfomntener Seife ju erzielen, fo bajj einzelne biefer Stimmen

bann eine 9?eilje mirflidjer flöten barfteflen. SU« lefete ©ruppe ber ftlötenfHmmen

finb enblicb noa) biejenigen anjufttljren , meldje wie j. $3. 5 et nf löte, 3ariflöte,

Sanftflöte, Harmonica, fo gebaut werben, bajj fte jwar ben ftlötenton noaj al«

©runbtage, aber ^ugteid) aua) meljr ober weniger Stria) tyaben unb bafyer ben

Übergang ju ben ©ambenftimmen bilben. ?(l« üttatcrial für biefe Stimmen Der

wenbet man Birnbaum, ober fogar 93ud)«bauml)ol3, brel)t unb botjrt fte wie wtrfltc^e

flöten, giebt tr)nen entweber Vabien unb bann Körper Don boppelter ?änge, fo bafj

fte überblafen (ogl. ben $lrt.), ober läfjt fte fogar burdj ein 2J?unblod) uon ber Seite

anblafen. — 3U °» ffen Derfdjiebenen ftlötenftimmen ift nod) ju bemerfen, bafe manage

berfelben, wie föoljrflöte, Spifcflöte, @em«ljorn, $>ol)lflöte, aud) al« Webenftimmen»

meift al« Ouinten gebraust werben, unb ba§ über bie meiften 9?äl)ere« in einzelnen

$rtifeln gegeben werben foll. — flöten wert nennt man öfter« eine Abteilung ber

£)rgel, bie nur frlötenftimmen enthält ein ^ofitiu mit lauter ftlötenftimnten , ober

aud) alle ftlötenftimmen einer Orgel jufammengenommen.

tHÖQfi, ©uftao, Drganift unb frud)tbarer ttird)enfotnponift, ift am 2. Oult

1812 311 Nienburg an ber Saale geboren unb erhielt oon 1822 an ben erften

39?nftfunterrirf|t uom Kantor Itn'ele (bem S3ater be« 1847 ju ©erlin oerftorbenen

Organiften ?oui« Itjiele) in bem Dorfe Slltenburg bei Wernburg. 3n Unterer

Stabt befugte er bi« 1827 ba« ©tmtnoftum unb trat bann in ftriebr. Sd)neiber«

SWufiffdmle $u Deffau ein, wo er bi« 1830 feine praftifdjen unb ttjeoretifdjen

2J?uftffhtbien fortfefcte. hierauf wirrte er an t»erfa)iebenen Drtcn al« Wuftfleerer

unb lie§ fta^ 1840 al$ foldjer in Stettin nieber. 1850 folgte er einem SKuf alä

^etjrer ber üWuftf am eoang. ?el)rerfeminar ju sJ?euwteb, erhielt bafelbft 1856 ben

litel eine« fönigl. 3Kuflfbircftor« unb fe^rte 1859 nadj Stettin jurüd, wo er fett-
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bem alö Kantor unb Crganifi an ber <2d)lof$fird)e wirft. — Son feinen 3n^tretdjen

itBerfen, bie jebod) tfjre $3ebeutung mefyr in itjrem muftfpäbagogifd)en al« it)rem rein

fünfllerifdjen Seite fyaben, fbnnen b,ier nur überfidjtlid) genannt werben:

1. ftantaten, Motetten, liturgifdje <5f)öre, Jpnmuen, geiftlid)e Vieber für

gem. unb für Üttdjor. : Op. 30. 43. 4G. 47—50. 52. 55. 50. 58. 05.

70. 73. 79. 80. 84. — 2. Orgclftücfe: Op. 33. 39. 51. 57. 59. 00.

71. 72 (^rä(ubienbud). 1873. XVI. u. 145 (5. qu. ftol.) 74. 75. 77. 78.

82. 83 («Sonate E-dur). — 3. ein Gljoralbud) : „SÄetobienbud) jur neuen

Aufgabe beö 93oHenf>agifd)en Stettin 1803. — (Sin üollftänbige« Ser-

jeidjniö feiner Üöerfe gicbt er felbft Guterpe 1809. <B. 149. 50. 1874.

S. 119. 120. 1880. @. 129. 130. 153. 154. 150. 157.

ftlüßfl, (Srnft, ber ©ob,n beö vorigen, ift um 1848 geboren unb trat 1804

juerft al« tflauierfpieler auf. darauf lebte er längere £tit al« Organift ju "JSrenjtau

nnb feit 1879 ift er al« 9?ad)folger ^ermann 33ertf)olb$ Äantor unb Organift ju

St. (Slifabetf) in iöreSlau. Son feinen bi« jefct erfduenenen ÄomVofitionen fwb f)ier

ju nennen:

Op. 18. 10 Gfjorafoorfpiele für Orgel. Seift. ffaljnt. — Op. 19.

0 Orgelftürfe für 2 2Ran. u. $eb. 3>af. — Op. 22. ^falrn 121. ftür gem.

(Sljor, Soloft. unb Orcb. ©re«l. $ainauer.

Flütes a bec (eigentlid) Sdjnabel^ ober ÜJtunbflöte) fjcifjen einige ftlöten^

ftimmen ber Orgel, beren Äern burd) einen fleinen ^flod ober 2Mocf gebilbet wirb,

ber alö flernftalte einen fleinen SuSfdjnitt f)at. — Über bie $Mocfflöte vgl. ben

Slrt. : eine eigentlidje Flüte ä bec, aud) Flüte douce genannt, mit 8' unb

4' ÜTon unb Äörpern aud $>olj ober ÜJfetatl, bie fid) nad) ber SDfünbung ju ver-

engern unb burd) eine fdjräg aufgefegte platte überbieö nod) h/ilbgebecft ftnb, finbet

fid) ba unb bort in Diäpofttionen, fie foll ba« veraltete gleidjnamige $oljbla«tnfrru=

ment nahmen. Sgl. Slblung, Mus. mech. org. I. <5. 95. 90.

ftlUttuatt, eine von Slbt Sogler erfunbene Sabialftimme, bie ben Ton be«

©albfjorn« (vgl. ben Slrt.) nad)ab,men foüte unb aud) beffer a(« bie jum gleiten

3nierfc gebauten ,3ungenftimmen tiadjafmtte. «Sie ftanb al« Diöfantftimme (ifjr Saj$

mar Ouintatön IG') mit 10 ftufcton in ber nad) Sogler« ®im»lififation«foftem

gebauten Orgel ju 9?eu=9iu»Pin unb h/itte offene pfeifen von Sudjenljolj
;

ifjre SKnöc

waren nad) bem EreSbner Orgelbauermafj : Sanbbicfe 3'"
; Srette Sorber (?abium)-

unb §interwanb 2" 4"', ber ©eitenmänbe 2" 1"; tforyu«länge be* c 3' 7";

$öty be« «uffdjnitt« 5"'. Sgl. ©djiüing, Sex. II. @. 748-749.

^OCrntr, 1

) (Styrifrian, ein Orgelbauer be« 17. 3aljrl)unbert«, ber ftd) burd)

bie (Srfinbung ber 2öinbwage (vgl. ben Slrt.) einen bleibenben tarnen in ber

») 1>tt Warnt mürbe aud) „gerntr" gefdiriebtn, ogl 9lMung o. a. 0. 9iid)ttr, Aaie^ieoiu»

Der Orgel. 2. «ufl. 1875. tjot ©. 58 „gömer", e. 137 „görmer" unb 8. 148 (»egifier)

normal« „güimer". ,

Digitized by Google
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©efd)tdjte beS Orgelbaues gemalt tjat.
1

) Über fein Veben ifl bis jefct nur weniges

befannt: er war 1610 ju 3Bettin an ber ©aale, wo fein SJater als ^ürgermeifter

unb .ßimmermann lebte, geboren unb erlernte feine stunji bei einem SJermanbten,

bent Organiften unb Orgelbauer 3of)ann «KMlfyelm Stegmann bafetbft, befa^ränfte

ftd) aber niajt blo| auf biefe; — „nebjt anbern 2öiffcnfd|aften tjatte er $ug(eid)

bie 2Refc unb 39emegungSfunft nebft ber £>tibroftatif unb 'Äromerrie begriffen, wo*

burdj er auf fötale Einfälle (bie SBinbwage nemlid)) geraten." SBgl. ttbtung, Slnl.

jur ERufif. ®elafjrtl). <ö. 542. — $$on Orgelwerfen, bie er gebaut, werben ange-

führt: bie Orgel ber UlridjSfirdje ju §alle, unb bie auf ber StoguftuSburg $u

SBeijjenfelS 1673. Sefctere, ein gröjjereS ÜBert oon 33 <5tn. für 2 ÜJfan. u. tyb.

mit 3 SBälgen, würbe oon 3olj. JtaSpnr Xroft bem Oüngeren in einem eigenen

üBua), ttürnb. 1677 befdjrieben. ©gl. gorfei, «Hg. ?it. b. 9Wuf. 1792. ©. 260.

goerner lebte 1677 in feinem 67. 3nf)re nod) in lebigem <©tanbe unb foü bann

1678 geftorben fein. <Sr Unterlieg ein 3ßerf über Orgelbau: „^oflfommencr 33e=

ria^t, wie eine Orgel auS wahrem (Srunbe ber Statur in allen ifjren (Stüden narfj

"Mnweifung ber matl)emarifd)en 2öiffenfd)aften foüe gemalt, probiert unb gebraust

werben, unb wie man ©locfen nad) bem 3)tonodjorbo menfurieren unb gießen foQ."

1684. Bergl. gorfei, a. a. O. @. 2ü8.

ftoertfd), Velbert, Orgelbauer, ifl am 18. 3uni 1826 ju Surgwerben, wo

fein $ater ^afior War, geboren. @r trat 1841 bei SouiS 'Bemann in föubefläbt,

einem <§d)üler griebr. ©djuljeS in bie Veljre, bie er 1846 berabete, um fid) bann

als ©e^ülfe in ben Serfftätten oon ©trobel in granfenljaufen, ©dmtibt in 3Wagbe=

bürg, ftülm in ^ürenburg unb ÜBelbner in ©«leben weiter auSjubilben. 1858

etablierte er fldj 3" SManfenb/iin bei 2Beimar unb baute nun wäljrenb 20 darren

c. 50 fleinere unb größere Orgelwerfe, meifl für bie Ätrdjen ber 2öeimarifa>"

Janbe; 1878 trat er fein ©efajäft an feinen {eiterigen ©cljfllfcn '9Bity. Dressier

ab, unb lebt feit bem als ^rtoatmann ju SBeimar.

Brolfift mir, ruft und Dad ßfbfU. £u biefem Siebe ftiftä ftanb fdion

in beffen „$>immlifa>n Siebern", Lüneburg 1652. @. 248. IV. Xeil Wr. 6 eine

eigene Sflelobie, bie jebod) nid)t in ©ebraudj gefommen ifl. dagegen ging bie

folgenbe auS bem Äreife beS £>allefa)en ^ietiSmuS ftammenbe jwette Seife in ben

ffira>ngebrau<$ über; fte Ijcifct bei greoling^aufen, 1704. I. 9ir. 393. <S.

603 (©efamtauSg. 1741. 9?ro. 941. @. 626):

tf^tc j J
r r

-Lr
r

f riTJ^H-M^^
fto(<aet mir, ruft un« ba« Je * ben, wo« ifjr bit tet, will t<fj ge-ben,

') Die Qrfinbung wirb ib,m befugt bei £roft, a a. D. <§. 5. 6. 3ob,. @eorg Sble,

Unftrutb.ine ober muftt. ©artenlufl. 5. 24 nad) Dr. 3of). Olearii (Stnwrib.ungdprebigt ber 166?

ju ^>aUe in ber Domtiritie oon görner erbauten Crgel.
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gefjet nur ben regten «leg; fol get, idj bin felbfl ber *Btg! fol get mir uon

3t
gan jrm $er • jen, idj bir' nrliin rud) al Ic 8djmerjen; Irr net uon mir

in« 9« n»««r f%ittft unb reid) uon 3)e mut fein.

?U<f eine weitere SHelobie würbe Die Sßeife beö 77. unb 80. ^fafai« ber

Reformierten in bie eoangelifdje Stirbt t)erübergenoinmen , fie Ijeifjt im Original bei

£>ouen, Clement Marot et le Psautier Huguenot, ^ori« 1878. I. ©. 650

u. 062 (bei ben teueren in G-moll übertragen, ogl. (Sbrarb, ttuägcuätyte ^falmen.

Wr. 12. 3. 34
f.

ßri, C^.*. 9er. 114. ©. 95) :

-Ä*

Mon Dieujpreste moy Toreille
;

par ta bon - 16 non pareille,

«

—

4— » - 2-^1' p ^ <» J5

respon moyjcar plus n'en puis, tant poure et af - fli - g& suis.

gar -de je te pri', ma vi-e car de bien faire ay en vi-e.

»—et
Mon Dieu gar -de ton seruant, en l'es-poir de toy viu-ant

Sine eigene weitere 2Beife b,at enblid) nod) bie iBürttemb. SHrdje: fte ift bem

©toerlfdjen (Sb,.^. oon 1710 entnommen, fönnte möglid)e«ücife uon <5toerl felbfl

erfunben fein, fte^t im Söürtt. (51).$. 1844. Wr. 174, mit bem £erte „®ott bu

bift aüeine gütig,- unb Reifet bei ©törl, 8tö>l, Gb^SÖ. 1744. Wr. 123:

t^orftCT, @eorg, ein Ärjt unb Xonfefcer beö 16. 3af)rtmnbert«, ber burd)

feine grofjen (Sammlungen geiftttdjer unb weltlicher ÜWuftfmerfe ber bebeufcnbften

Dieifter feiner £tlt nidjt nur für bie bamaüge (Sntwidlung ber Shinft, fonbern audj
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für Die faifiorifaV (Jrfenntni« biefer (Sntnucflung nod) fefct oon hoher SSebeutung ifl.

©ein ,.Hu«$ug guter alter unb neuer beutfdjer Vieblein" l)at junäcbfi für bie

fa)ia)te be« alten SJolfeliebe« großen SBert; ntajt geringeren für bie ®ef<fci(bte be«

eoangelifd)en Choral«, ba biefe Sammlung nicht nur eine ber ältrften Duellen für

einige ftirdjenmelobien ift unb Üonfä|je über fol<he Don ihm unb anbern ÜWetftern

enthält, fonbern befonber« aud) barum, roeil biefe (Sammlung einen #lirf in bie erfte

(Sntmirflung be« Ghoral« au« bem bamaligen weltlichen unb geiftlichen !l*olf«ltebe

eröffnet, mie bie« faum burdj ein jweitefl SBerf gefdjieht. <Öi« in bie neuefte 3eit

herein würbe @eorg ftorfter mit bem 20—30. 3ahre jüngeren fäajfifdjen Äantor

unb ffapeHmeifter ©eorg ftorficr
1

) üermectfelt unb erfl ben gorfebungen ber

©egenmart ifk e« gelungen, ba« Dunfel, ba« über feinem ?eben unb feinen Herfen

lag, einigermaßen aufouhelleii.*) Ort unb £eit feiner (Geburt jmar fuib nod) nidjt

flauer betonnt, unb nur al« roahrfdjeinlid) fann angenommen »erben, ba§ er um

1500 ju Dürnberg geboren würbe, ©eine erften ©tubien machte er ju 3ngolfiabt

unb befugte bann bie Unioerfttät fceibelbcrg. $on feinem Aufenthalt in §eibelberg

fpric$t er mit befonberer Vorliebe
3
) unb bemerlt, Öafe er am $ofc be« (Stjurfürfien

bei fthrin, ^Jfaljgrafen Submig (reg. oon 1514—1532) erjogen worben unb oon

bem Äapettmeifter unb ffomponiften l'aurentiu« Vemlin in ®emeinfd)aft mit feinen

„tiföV unb bethgefeflen" <ötepb.an 3"**« "«o tfaepar Dthmaijr in ber 9)fufil

unterrichtet morben fei. Wach jehnjährigem Aufenthalt bafelbft ging er nach 2öitten

berg, wo er fedj« 3ahre blieb unb „befonber« bei ÜRelanchthon unb Luther fef>r öiel

galt; lefcterer oergnügte ftdj tjauptfächlicb an fetner 3Kuftt unb lieg fiefa auch ^falmen

unb üerfchieoene ©chriftftellen oon ihm fomponieren." Nad) beenbigten ©tubien lebte

') 3)iefer mar nadj $3alrt>er, 3Ruf.-?er. 1732. &. 256 ju Hnnaberg geboren, 1556 Äantor

)u 3n><dau, 1564 ju Snnaberg, 1568 Vaffift in ber $rrtbner jtapede, unb feil 1580 £apell<

meiner, alf meldjer er am 16. Ott. 1587 ftarb. Jtompofitionen oon Ujm fennt man nidjt.

s
) 3n>ar ^atte Salier, a. a. O. ©. 254 auf Orunb einer fllotij be« ©ebalbu« $enben

in feiner „De arte canendi. Würnb. 1540. ©og.-fc. 2b. („Quam musicam Joannes Tinc-

toris in librö proportionum suarum (quorum mihi copiam nuper fecit Georgius For-

sterus, vir ut literarum et medicinae, ita et musicae peritissimus) novam artem ap-

pelatM), ben Ärjt ftorfter 00m Äapfllmetßrr ^orfter ridjtig utterfdjieben, aber er mürbe nidjt

beamtet; alle muf. i'ertci«. derber, 9i. 9er. II. ©. 170. ©cbjütna, Sfer. II. <S. 13. ©ern«-

borf II. @. 15. freti« III. e. 298 u. 299, felbft nod) 2Renbel. III. 1873. ©. 599, fdjreiben

bem Äapcllmeifter gorfter alle ffierle ju, bie bem «rjte gehören, obmob,! aud) ©erfer, ^wu«'

muftt 1840. @. 5. «nm. auf bie 8em>eO)«(ung oon Beuern aufmerffam gemoalt r>attr.

•) 3)iefe unb bie folgenden biogr. Wottjen Uber gorfter ftnben ftd) in ber SRattb,. Oobri«

ciu< Correbe )u feiner „Oratio de Tita, moribus, doctrina et professione Hippocratio,

hab. TQbingae in solenni feato medicorum 1. Oft. 1544", im Ku£)ug überfe^t bei SBiD.

Würnb. ©elebrtenterifon. 1802. ©b. I. ©. 345; bann in ben «orreben gorfter« ju ben oer=

(d)iebenen leiten feiner 8ieberfammlung, fomie in »ittioer« entamrf einer ©efaj. be« Äoüeg.

ber Ärjte in Dürnberg. @. 12, unb »ourben juerfl }ufammengefteOt oon «ob. tfitner, aKonat*»

befte, für SWuftfgefdj. I. 1869. 6. 3- 14 u. 41-49.
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ft. al« praftifdjer Slrjt „in Imberg unb Sürjburg bei ben Dorneljmften abeligen

ftamilien," bi« if)n ber ^ßfatjgraf bei SRf)ein unb $erjog Don 93aiern, Söolfgang

(reg. 1532 —1509), al« Seibarjt nad) $eibelberg berief, al« ber er bann bie 3*lb=

3Üge feine« $errn mitmachte unb, wie er felbft erjagt, „nadj ftrantrendj gejogen,

inn Selbem, 93rabanbt, bor Sanbrefl, Dnnb onberen Orten Dnter feiner genaben

Dnnb feiner gnaben Sutinant, ©ebaftian Sßogel«perger fetigen Dnfrem guten freunbt

mit einanber ju feit gelegen, mandje«mal mit guten Dnb ftarfen jenen bö«lid) geeffen,

übel getruncfen, Dnnb f)art gelegen feijnt: 55nb in summa jum bicfern mal ben

junger Dnb burfi mit einem alten lieblein gebüffct." Äud) nad) biefen ^elbjfigen behielt

if|n ber .^erjog „mit anfelmlidjem ®ef)alt" bei fid); 1544 aber Derlie§ er feinen

Dienft unb ging nad) Arnberg, um ftdj bauernb bort nieberjulaffen. (Sine 9?ad)=

rictjt Don 1551 fagt, ba§ er als «qt 'in Arnberg unb Seibarjt be« Äbte« ftriebrid)

ju §eilÖbronn angeftellt war; am 12. Wooember lö68 ftorb er ju Dürnberg. —
©d)on mä^renb feine« Äufentfjalt« ju Wittenberg f)atte ftorfter lieber feiner 3f »ts

genoffen, Subnrig <Senfl, Stephan ÜHafju, Üfjoma« ©tolfcer, ©irt Dieteridj, SEBolff

©refinger, 3obft Dom öranbt, Hrnolb Don örud, (9eorg ©tfjmaor u. a., foroie

älterer Scomponiften gefammelt unb gab fie bann 1539 al« erften Detl feiner be=

rühmten Sieberfammlung unter bem Xitel Ijerau«:

w©n aufjgug guter alter Onb nemer Xeutfdjer lieblein, einer regten

Xeutfajcn art, auff allerlei 3nftrumcnten ju brausen, augeriefen." Dürnberg,

130 Dterftimmige Sieber entyaltenb. 2. Hu«g. 1549, 3. 9tu«g. 1552, 4. 9lu«g.

1560, 5. «u«g. 1561. Der jweite Seil mit 71 Siebern erfdnen 1540;
2. «uög. 1549, 3. 9lu«g. 1553, 4. «u«g. 1565. 35er b ritte Deil, mit

SBorrebe unterjeidjnet : „Dürnberg am ©. 3afob«tag 1549. ©. gorjterD« ber

Hrfcneu Doftor" enthält 80 Sieber unb erlebte bie 2. flu«g. 1552, bie 3.

1563. Der Dierte Seil mit 40 Siebern erfdjien 1556, unb ber fünfte
Seil mit 52 Siebern enblid) ebenfalls 1556. l

) Da« ganje SEBerf in feinen

fünf teilen enthält alfo 380 Sieber unb unter biefen Don ftorfter felbft 40 9?rn.

Die folgenben (jljoralmelobien ^aben in bemfelben if)re ältefte gebrutfte Duelle

:

Seil I. Wr. 36.
,3nfprucf id) mufj btd) laffcn"! Jonfafc Don

LO 2Bclt id) mufj bid) laffen"f $einr. 3faof.

».,1 ßl /.Sntlaubet ift ber Jffialbe" \ Donfafc Don
*ett 1. jct. 01.

<j öflnl bir ^ üeber £ crrf „J % etoI^er

Slufterbem ftnb bie 4 nad)fteljenben SWelobien, Don benen jebod) nodj nid)t flauer

nad)gen>iefen ift, ob fie Don ftorfter felbft ftnb,
2
) burd) Umbidjtungen Don $e«-

paftu« 1571 unb tfnauft 1571 a(« geifttidje Sieber Deroenbet morben:

•) 2>tc genaue btbliogr. ^cfdireibunfl ber b Xtilt ber ©ammlung bei Sitner a. a. O-,

fowie in beffen „$ib(togr. ber ^ufiffammelwerte be« 16. u. 17. 30(^1). ©erl. 187 7, unb in

$öb>e, 91tbeurf<^e« (ieberbucb. Seipjig. Die t^orreben ftnb abgcbrudt bei SBacfernagel, ^ibltogr.

©. 567, unb jroar bie jum I. $etl in ber erjlen *u«gobe : bie fämtlitben ©orreben ber ß ieile

in fpöteren «umgaben bei SWettenleiter, SKuftfgefd). ber Dberpfalj. Imberg. 1867. ©. 51 ff.

*) *3gl. Sinterfelb, Su. Jtirdbengef. 1. @. 84. 141. 202—203; er giebt baf. Wotenbeü. 9h. 21

aui) ein $eifpie( von ^orflero ionfo^; tvo jum Üenor M9om Gimmel tjoa) ba tomm id) b^er,"

ber Di«fontua bie alte S$oIt*h>eife „Um frembeit i'anben tomm id) ^er" fe^r gefd)tcft aufführt.

RUmmcTle, «nc^fl. b. rtwRg. «ir*Knni«P!. I. 27
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Xtii I. 'Sir. 15. „Vergangen ift mir ©lütf unb $>eil."

I. „ 120. „$>ieroeil umbfunft, je^t alle fünft."
*

„ III. „ 28. „9Jor seiften roaö i$ lieb ünb merb."

„ III. „ 55. ,,9?ad) luft b,et id) mir au&erroelt."

Xonfätje ftorfter« über ftird)enmelobien finben fid) in mehreren Sammlungen
fetner .Seit; fo in „Trium vocum cantioncs centum/ Arnberg 1541.

9?r. 9. „2Bol)l bem ber in @otteö fordjt flet."

„ 18. „%ü& tieffer 9?ot fahret) idj ju bir."

unb in ben „123 geiftlidjen ©efengen* Wittenberg 1544

9h. 10. „9Jom $immcl tjod) ba fomm idj rjcr."

„ 80. „Iröfi mid), o §err, in meiner not."

3toci anbrc große Sammlungen ftorfterä finb ber Äirdjenmufif geroibmet unb

enthalten Motetten» unb ^falmeniompofitionen ber bamalö bebeutenbften Xon=

fefcer. (5e ftnb: „Selectissimarum Motetarum partim quinque partim
quatuor vocum. Tomus primus. I). Georgio Forstero imprimebat
Joannes Petreius. Norimbergae anno M. D. XL. fl. qu. 4°. Diefe

Sammlung enthält 27 Motetten $u 4 unb 22 Motetten ju 5 Stimmen unb

ift bem Senat ju Imberg geroibmet. „Psalmorum selectorum a prae-
stantissimis musicis in harmonias quatuor aut quinque vocum redac-

torum. Noribergae apud Joannes Petreius. fl. qu. 4°.

Tomus primus. M. D. XXXVIU. 36 <Rm.

Tomus secundus. M. D. XXXIX. 37 9crn.

Tomus tertius. M. D. XLII. 40 Wrn. 1

)

(Sinjelne itompofitionen ftorftcrä finben fid) nodj in berfdjicbenen gleid^eitigen

Sammlungen, fo in ben „@affenl)arocrlin". ftranff. 1535. 9fr. 12, — in

ben „Symphoniae jucundae". Sittenb. 1508. 9cr. 8. 9. 23, — in ben

„Ofticia Paschalia
M

. Sittenb. 1539. Mr. 1, — in ben „Vesperarum
precum officia". SBittenb. 1540. 9 Antiphonae super Magnificat auf

frol. 16. 30. 39. 40. 46. 102. 110. 111. 112. — unb in in ben „Tri-
cinia" Sittenb. 1542. Wx. 28. ein Magnificat be« 5. Jone« in 13 furjen

Säfcen für 1. 2. 3. unb 4. gleidje Stimmen.2
)

frOUWtttire, ^omitltra, bei ben frangSfiföen unb englifrf>en Orgelbauern bie

Benennung einer fleineren SHirtur, bie im 2. SWanual einer größeren Orgel ftetjt.

»gl. ben flrt. „ÜKirtur."

') 2>iefe beiben Sammlungen finb befajrieben bei H. @d)mib, Ottavianus dei Petrucci

etc. ©ien. 1846. ©. 186 u. löO.

*) ®crber, 9i. 2tx. II. Hl, giebt nad) Dr. ©leiten« 3)re«bniftf>fr 9?eformarion«l)ifiorte,

$orberid)t @. 95 bie 9iotij : „3n $an$ Salter« Äontionalen ober äirdjengefcingen fommen nudj

oon biefem gorfler 2Helobien oor", unb biefe Wotij ift in alle Serifa« übergegangen. 2>a«

betreffenbe Äanrional ifi ffialter* „ffiittembergijaj beubft ©eifHid) Oefangbfidjlein. SWit uier

unb fünff ©timmen, 1544," unb bic SWelobie „(Snoctft Qat mir ba* $erj ju bir", bie ft$ Ijier

unter 9Ir. 56 mit einem fünffiimmigen Sottfa&e ©alter« ftnbet, fann nidjt mit Dotier ©iajer»

b>it gorfler jugefdjrieben werben.
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Tratte, (SutHaume, ein ftantor ber franaöfifaVreformierten Stirbt ju ®enf unb

Saufanne, bem eine je|t alö irrtümlid) erfonnte Srabition bie (Srfinbung ber 9)i>lo

bien be« ^falmbudj« biefer #ird)e jugefdjrieben Ijat.
1

) @r mar um 1510 311 üKoait

(föouen ober 9iof)an?) al« ber ©ol)n eine« 9Hattre Pierre %rant ober Sc ftranc
2
)

geboren unb !am, roäfyrcnb (Satoin im (Sril ju Strasburg ftdj auffielt (STpr. 1538

biö ©ept. 1541), n>al)rfd}einlia) 1541 nad) (Senf, roo er unter bem 17. Ouni biefeö

Oaljre« bie (Erlaubnis erhielt, eine SRufitföule ju galten („licence de tenir ecole

de musique") unb jugtetc^ al« Äantor („chantre") on ber ^auptftrdje ju ©t.

*ßeter angebellt würbe, ©ein (9ef)dt, ber anfänglich nur jefjn ©ulben betrug, würbe,

»eil er ftdj um ben ©efang in Äirdje unb ©djule balb oerbient madjte,
3
) 1543

auf fünfjig ©ulben, fpäter auf fyunbert ©ulben erijötjt unb ifjm jugleid) bie 23e^

nufeung eineö £eil« ber Äantorwotjnung bei ©t. $eter („maison de la chan-

terie devant Saint-Pierre", fowic eineö Weinen Äetter« unter ber Sreppc ber

ftirdje gemattet« üEßeil man itym aber ein neue« ©efudj um weitere ©egalt«auf=

befferung nbfdjlug, nafun er 3. Äuguft 1545 mit ber Grflärung, bag er mit Jjunbert

(Bulben in (Senf nidjt (eben fönne, feine ßntlaffung unb ging naa) Saufanne, wo

itjm fogleid) ba« Äantorat an ber Äau)ebrale übertragen mürbe, wäljrenb in @enf

Soui« Öourgeoi« (ugl. ben Slrt.) an feine ©teile trat. fludj in Saufanne fdjeint

aber feine pefuniärc Sage feine beffere gewefen 3U fein, benn in einem 3eugni«, 4
)

ba« itjm ©e> 1552 im Kamen be« $re«buterium« ber ffattjebrallirdje au«gefteüt,

wirb mieber feine Sirmut unb feine geringe 99efolbung, bie faum genüge, iljn mit

feincT franfen ffrau unb feinen äinbern ju ernähren, Jjeroorgefjoben. @leia)wol)l

blieb er in biefer ©teile, bie er im Satyr 1570 ftarb. — ?U« ftr. nad) Saufanne

tarn, fang man bie Valuten bafelbft nidjt nad) ben in <$enf gebräudjltdjen SRclobien,

») Fetis, Biogr. des Mus. III. &. 308, gtebt über frranc folgenbe Mot\y. wGuillaume

Franc, musicien du seizieme siecle, a mis en, musique cinquante pseaumes de Ma-

rot. Strasbourg. 1550. in 8°." unb fäfyrt bann fort: „Ce sont les melodies qui sont

restees en usage chez les Protestant« de France et de Hollande et qui ont 6te tnises

ä quatre parties par Bourgeois, par Goudimel et par Claudin le Jeune." 3>aj? bie

fcrantföen SKetobien nid)t bie jefet noaj gebräuaWen finb. fot €. 3. »iggenbaal, „Xtr

ÄiraVngef. in $afel feit ber »eformetion. mit neuen Buffd^lüffen über bie anfange be« fron

jöftfdien ^falmengefang«." SBafel. 1870. nadjgetoiefen.

*) granc unb ?e granc wirb er abweajfetnb in ben ^rotofoüen be« ©enfer ©tabtr ate«

genannt.

») 3m bejüglidjen 3)e!ret be« ©enferÄat« uom 16. «pril 1543 b,ei§t e«: „pour autant

que Ton paracheve les pseaumes de David et qu'il est fort neefasaire de composer

un chant gracieux sur iceux et que raattre Gnillaume, le chantre est bien propre

pour recorder les enfants — on decide dVlever son gage." «gl. Bovet, Histoire du

Psautier. 1872. ©. 62 ff.

*) $ie* 3fUfl"i* bat. 2. 9?ou. 1552, enthalt jugleid) bie ©ef<heinigung barüber, baß ftronc

bie Halmen (nämlia^ bie fpäteren) in SWuft! gefegt qabe, loa« auaj nod) ein ®enfer ^riuilr

gium »on 1564 beflätigt. Sgl. SBintrrfelo, Cd. Ät«5engef. I. @. 242. 243.

27*
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fonbern nad) eigenen, Don bem ftanonifu« ©inbron feit 1542 eingeführten SEBeifrn,

bie 3Mret Diel letzter unb fronet fanb, a(« bie, beren man fid) in ©enf bebiente.
1
)

$)od) waren nod) nid)t ade Jaunen umgebidjtet unb im ÖJebraudj; erft nadj unb

nntb, bietete 93£ja, ber bamal« 9teftor ber Äfabemie 3U ^aufanne mar, bie nodj

fef)lenben um unb liefc fic in Sltufti fefcen,*) unb le&tere« eben burd) ftranc, ber

bann biefe Don if}m erfunbenen ^falmmelobien unter bem Warnen „chant de l'egUse

de Lausanne" im folgenbem Serfe Deröffentlidjte

:

„Les Pseaumes mis en Rimes Francoises par Clement Marot et
Theodore de Beze, Avec le chant de VEglise de Lausanne." Par
Jean Rivery, pour Antoine Vincent. 1565. ft. 8°. Avec privilege

tant du Roy que des Messieurs de Geneve.

3n ber SBorrebe baju erflärt er fid) bat)in, bafj er feine SWefobten nid)t etwa

be«megen erfunben tybt, um anbere fdjon im £ird)engebraudj befinblid)e 3U Der*

Drängen, fonbern bajj er burd) ben SRat unb SBiden fold)er, beren «mt e« ift, mehr

al« au« freiem Sitten jur (Srfmbung berfelben angetrieben worben fei, inbem fic

u)m al« ©runb angeführt tybtn, „bajj fle e« für eine nütyity ©ad)e (jielten, wenn

ieber $falm feine eigene SMelobie hätte. 3n «nbetrad)t beffen — fo fährt er fort —
^abe id) atte bie ®efänge gewägt unb beibehalten, weldje bi« iefct fowogl in bitfer,

al« in anberen reformierten Jfirdjen in ®ebraud) waren, unb wa« bie Dor Äurjem

überfefcten anbetrifft, welaje fid) nad) ben 3Jielobien ber erfteren $falmen rieten

mufjten, h«bc id) jebem $falm nad) meinen geringen Gräften eine ÜRelobie beigelegt,

ba Mehrere, weld)e biefe ^faulten fangen, wegen ber ÜRelobien oft ben einen lert

ftatt De« anbern nahmen."
3
) darnach hättt « fi* bie Jahnen, bie al« neu

überfefcte nod) feine eigene SWelobie hatten, fofd> beigegeben; bod) ift: bie«, wie eine

SJergleiajung biefe« ^falmbud)« mit ben früheren jeigt, nid)t ffreng eingehalten unb

j. 33. bie älteren SWetobien be« 17. 27. 29 unb 132. <ßfalm« unterbrüeft unb

feine neuen Gelobten beigegeben. 3m ganjen pnben fld) in bem 23ud)e 40 neue

ÜKelobien Don frranc ju ben ^falmen 17. 27. 29. 48. 54. 55. 56. 57. 62. 63.

64. 65. 66. 67. 68. 70. 71. 75. 76. 78. 82. 83. 85. 94. 95. 98. 100.

102. 108. 109. 111. 116. 127. 132. 139. 140. 141. 144. 146. 148. 150.4)

») Unter bem 21. 3uti 1542 fd)rei6t Btret an «aluin: „Decrevimus propediem Psal-

mos canere quos Gindronus ad numeros composuit, vestris multo faciliores et sua-

viores, quos malim excusos fuisse, quam quibus usi sumus."

*) 3m ^rotofofl be« Äirdjenrat« uon Jaufanne Ijttfit e« unter bem 24. SDfärj 1551: „Le
Seigneur de Besse a presentö une 8upplication requerant par icelle lny permettre

faire imprime le reste de pseaumes de David, et Üb a faict mectre cn raugi-

que . . .

») 3>iefe »orrebe ift o&gebrucft in ben 2RonaMIj. für 2Hufifgefd). I. 1869. «ßr. 10.

6. 155— 161, unb bei »oöet 0. 0. O.

«) 9tadj 0. Douen, Clement Marot et le Psautier Huguenot. <ßari6. 1878. 1. ®. 659

enthält ber Holter be« gram 46 neUf SÄrfobien ton ihm: nömttd) 27 für Jahnen, bie nod)
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^uBerbera ftnb bie 37?e(obien bon $fa(m 77 unb 106 wefentlid) geänbert. 2)oa)

fanb biefer „Chant de TEglise de Lausanne" wenig Stnflang, bie älteren ©enfer

ÜBcifcit behaupteten i^ren Vorrang unb traten balb aud) in ?aufanne felbft wieber

an bie (Stelle ber ftrancfdjen, obwohl ben (enteren melobifdjer töeij unb mufifalifdjer

2Bert nidjt abgefprodjen »erben tann.
1

)

Kranit, fltteldjior, ein fruchtbarer unb bebeutenber SHrdjenfomponift auö bem

Anfang beö 17. 3aljrf)unbert$, ber um 1575 ju 3'ttau w btx Oberlaufifc — <2>i*

leftud 3iHflnua nennt er fM) fcl&ft
~~ geboren war. Sie unb wo er ben erften

ÖJrunb ju [einer tttd)tigen mufifatifd)en 93ilbung gelegt f)at, ift nidjt mttyv befannt;

wettere ©tubien madjte er ofjne 3v>cifel $u Börnberg, wo wir if)n 1601 alfl

ÜHufifer be« töateS treffen, bem er 1602 feine „contrapuneti compositi" mib*

mete. 3m 3al)r 1603 ober 1604 berief i(m ber ^)erjog Oofjann flaftniit 3u feinem

ftapcflmeifter nadj Coburg; t)ier oerfjeiratete er iftdj 18. Oftober 1607 unb blieb

nun in biefem Dienfte bi$ an feinen Xob, ber am 1. 3uni 1639 erfolgte. —
<5djon in feinem erften befannten Serie, ben 24 Xonfäfcen ber „contrapuneti

compositi Xeutfdjcr Valuten unb ftirdjengefäng" 1602, will Jrancf mit bewußter

ftöftdjt ben „bon unterfdjieblidjen Slutoribuä auf eilige Stimmen in contrapuneto

simplici gefegten ftirdjengcfängen, bie in etlichen ftirdjen ju Börnberg ju bem Snb

muficiert werben, bamit bie ©emeinbe jugleidj mitftngen unb foldjer Concentus

bie $)erjen ju befto mef)r Slnbadjt unb Sefferung bewegen möge," (Stüde für ben

lunftmnjjigen (Sfjorgefang „im contrapuneto composito fugwei§" fomponiert

gegenüberfteflen. Sie in biefem erften Serfe, fo pflegt er audj in feinen fpäteren

jatjlreidjen (5f)orwerfen mit @efdjirf unb Srfolg ben alten, breiten 3J?otettenfh)l ; unb

wenn er ftdj audj bereits bon ber fnapperen, furjatfjmigeren Siebform beeinflußt

jeigt, fo läßt er fidj burdj biefelbe bodj nidjt in bem @rabe einengen, wie (Sccnrb,

bem er a(8 gleid) trefflidjer SWeifier beä firdjlidjen Xonfafceä würbig jur ©eite tritt.

Dabei ift er ÜRufifer im bollen (2>inue be« Sorteä, ber bie ältere Üedjnif mit

geiftiger ftreiljeit befjerrfdjt, bie alten Xonarten wenn aud) nidjt meljr gan$ in itjrer

urfprünglidjen Äraft, aber bodj nodj in ifjrer unberwifdjten Öigentümlidjfeit beljanbelt,

unb ba^er in feinen oon allen gärten unb $erbigfeiten freien $onfäfcen ftdj weit

feine eigenen SBeijen Ratten; 5 „Substitutes ä Celles de Bourgeois; 14 Substituts k celles

du contiouateur de Bourgeois." 5 berfelbm fjat 3>ouen a. a. O. ©. 658—662 mitgeteilt.

>) pr $rof. 3iiggcnba$ in »afel ift e* nad) :OTonat«$. für SRufifgefa). 1871. 3. 102

„urmlidi roafjrfdjeinliay' baß ftranc an einem leil ber nodj gebräudjlidjen $fn(mmeIobicn

„iwnigften« mit beteiligt mar" unb jmar bei benen ber nltefien ber brei ©ruppen, in nwldje

biefer $orfaVr „Der Äirdjengef. in ©afel". 1870. 8. 57 u. 172 ff. bie <ßfalmmetobien na$

itiwm «tter einteilt. €« jft bie ©ruppe ber 1512 u. 1543 erfdjienenen. 3ur ©ewig^eit ift

bie« jeboaj noa) nia^t gebraut a. a. D. €5. 60
ff. „Hudfr für bie jweite ®ruppe (neue aWeto«

bien ju einem £eil ber $fa(men 2Rarote unb ju ben erften 34 »on ©öja, jroij^en 1551 unb

1554) liegt feine Beteiligung nidjt außer ber %
JJiögli<f|!eit." {Riggenbaaj, SNonartlj. a. a. O.
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über gleidjfhrebenbe 3 fi tÖfn °fl fn f w 'c Ottenburg, 93obeufdja$, *Mpiu«, SaHifer u.

a. crljebt, bie bei aller Äunft be« 3afce« eine gewiffe bilettantenfyafte Seife nieftt

gnnj ju übertoinben ttermodjten. — Über nidjt nur für ben firdjlidjen ßfjorgefang

ift ftrancf oon fjeroorragenber Sidjtigfeit; aud) ber (9eineinbegefang uerbanft itjm

einige ber fdjönften ÜWelobien feine« reiben Qfjoralfdiatje« ; unb wenn bie ÜWelobie

„3erufalem, bu fjodjgebaute <3tabt" ifjm n>trflid^ jugeljört, raie man siemlid) aU=

gemein aunimmt, fo wirb fte allein al« feine „floflenbetfte unb tiefftnnigfie Seife"

(ugl. ü. Sinterfetb, GEu II. ©. 75 ff.) feine« tarnen« ©ebädjtni« erhalten,

fo lange in ber euangelifdjen Üirdje gefungen roerben wirb. "Wit reifer melobifdjer

(£rfinbiing«fraft unb einem tiefen ©effif)l begabt, l)at er, ber ftd) üiel aud) mit

uo(f«tümlid)en ÜKuftfformen befdjäftigtc („Deutfdje roeltlidjc ©efftng unb Xänje $ur

Jroligfeit fomponieret") unb für bie (Sntwicflung be« 2iebe« im mobernen ©inne

uon nodj nidjt genügenb geroürbigter 93ebeutung ift, bei aller liefe ber ?luffaffung

feiner Vieberterte unb trofc be« (Sinfluffe« italiemfdjer Äunfrrocife, ber aud) bei it)m

beutlid) ju läge tritt, bodj einen frifdjen t>olf«tümlidjen 3u
fl

in feinen Gelobten ju

bematjven gemußt, ber bicfelben gegenüber ber etroa« berftanbeömäfjig fügten norb*

beutfdjen Seife Oofyann (5rüger«, ober ber bereit« ffinfHidjer jugefhifeten $einridj

Ulbert« uorteilfjaft auGjeiajnet. — 33on feinen Serien, bie @erber, 9?. Ser. II.

©. 180—182. 33ecfer, ft&i« u. a. ucrjeid)nen, finb ipier ju nennen:

1. Contrapuncti compositi Xeutfdjer ^Jfalmen unb anbrer geiftlidjer

tfirebengefäng. 9?firnb. 1602. — 2. Melodiae sacrae 5, 6, 7, 8 et 12 voc.

I. Seil 1604. II. Seil 1606. III. Seil 1608. - 3. ©eiftlioje ©efäng mit

«Wobien, meiften« au« bem §of|en ¥tebe ©alomoni«. 1608. — 4. Vincula

Natalitia au« neun ^falmen beftcfjenb. 1611. — ö. Suspiria musica ober

Ii' mufifalifdje ©ebettein über bie ^affion uon 4 ©tn. 1612. — 6. Opus-
culum etlidjer geiftlidjen ©efänge t>on 4, 5, 6 u. 8 ©tn. 1612. —
7. Threnodiae Davidicae ober 6ftimmige SBufepfalmen. 1616. — 8. 3)ie

trofrreiaVn Sorte au« bem 54. £ap. (Sfajä 93. 7, 8, mit 15 Stimmen auf

3 Sfjören. 161;*). — 9. ©eiftliajer muftfalifd>er i'uftgarten, XXXV mit 4,

5, 6—9 ©tn. gefegte ©efänge. I. Seil 1616. — 10. Laudes Dei ves-

pertinae, in etlidjen teutfdjen 6flimmigen Magnificat. 1622. — 11. 9?etuer

teutfdjer Magnificat I. II. III. onb IV. "Teil, mit 4, 5, 6 u. 8 ©t. 1622.

— 12. Gemmulae Evangeliorum musicae, ober LXVIII bierfiimmige

teutfdie Üttotetten. 1623. — 13. Gemmulae Evangeliorum musicae, ober

$eiftlidj mufifalifdje« Serrflein, barinnen bie fürnembften ©prüd) au| ben

(Suangelien ju finben, mit 5 (Stimmen fomponiert. 1624. — 14. Sacri con-

vivii Musica Sacra, morinne XIV mit 4, 5 u. 6 ©tn. gefegte unb bei)

?tbminifrrierung be« Ijetf. 9lbenbmat)l« $u gebraudjenbe Sieber unb anbere Xerte

enthalten fmb. 1626. — 15. Rosetulum musicum, befteljenb in XXXII
©türfen mit 4, 5-8 ©tn. 1627. — 16. Psalmodia sacra. 1631. -
17. Paradisus musicus. 1636. — Slu« biefen Derfdjtebcnen Serien ftrand«

finb biö jefet über 100 ©tücfe neugebrueft unb bem fird)lia)en (Sfjorgefang

mieber nu^bar gemaajt morben: bei Sinterfclb II. iWotenbeil. ©. 15—22;

Iua)er, Saja^ II. Wr. 27. 80. 246. 279. 398. 430; Crf, ^ I. 47.
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68. 71. 88 ;
«od, Mus. sacr. VII. 9fr. 43. XII. 9fr. 45. 48. 49. XVI.

9fr. 69; am meiften nämlid) 99 (Stücfe bei ©a)öberlein--9tiegel, «Sdjatj I.

9fr. 35. II. 9fr. 27. 98. 249. 262. 349. III. 9fr. 1. 3—11. 13—22.
24-30. 32—71. 77. 99. 102. 106. 118. 132. 136. 146. 153. 157.

191. 226. 228. 370. 375. 385. 387. 391—393. 405. 415—418.
golgenbe 9Jfrlobien oon ifjm ftnb in bcn Äirdjengefang übergegangen:

©ott unb $err. (og(. ben 8rt.)

(Sin ©ürmlein bin id), arm unb Hein, a a a a b dl eis d.

©ttt, Psalm, sacr. 1715. 9fr. 679. Saurij II. 9fr. 176. Safob unb

müttv, Glj.4ö. II. 9fr. 654.

©en Gimmel aufgefahren ift. d e fis g a h eis d. Äant. ©otlj.

1651. ?anri3 II. 195. 3af. u. Stifter I. 302.

ÜKein liebe <5eel, ma« betrübft bu bidj. a f g e d d eis d.

ffant. ©otl). 1651. Sanrij II. 200.

© fcerre ©Ott, o §erre ©Ott. e f g g | g a g g. Äant. ©ot|).

1657. Sanri3 II. 279.

ÜBenn idj in 2obe«not^en bin. aaaebaga. fant. ©otl).

1657. Sam-ij II. 340.

© grofeer ©ott Don 9Jta<f)t. abedaeggabba.
tot. ©otf). 1655. Saqrij III. 522.

2Ba« ^itft fein tjnbfa) unb fein, g fis e dis e dis Sanrij III. 552.

Der Jöräutgam wirb balb rufen, g a h c h a h.

Ocrufalem, bu (joajgebaHte ©tabt. (ogl. ben Slrt.)

9rait(f, Dr. 3ot>ann Söolfgang, war im Oa^r 1641 ju Hamburg geboren

unb lebte bafelbft a($ Ärjt oon SSeruf. 3U9^ aöer war fr töa^tig gebilbeter

9Ruftfer unb betätigte fta) al« foldjer eifrig bei ber Hamburger beutfajen ©per

fomol)! a(d flapellmeifter (SRattljefon giebt ifjm immer nur biefen Ittel), wie alä

Somponift oon 13 ©pern, bie in ben Oaljren 1679—1686 jur flufffifjrung

famen.
1

) Um 1688 fo0 er naef) ©panien gegangen unb bort, weil er bie befonbere

©unft beö $Önig$ Äarl II. 3U erlangen gemufjt f)atte, üon 9fribern vergiftet worben

fein.
2
) — (Sr ift l)ier al« ftomponifi ber fdjönen ÜJMobien ju beö Hamburger ^re

biger« $>einrid) ßlmenfjorft geiftlia>n Siebern ju nennen. £iefe 9J?elobien, bie erft

neuerbing« in tyrem Berte erfannt unb burdj meljrfadje 9?euau«gaben jugängliaj

gemadjt worben ftnb, erfdjienen urfprüngtia) in folgenben (Sammlungen (£lmenf)orfl>

fa)er Sieber:

„©eijilidje Sieber ... 3 Seile. Hamburg 1681" mit 30 Siebern unb

9Relobien; 4. Seil 1682 mit 25 weiteren Siebern u. 9Welobien. Dicfe beiben

(Sammlungen jufammen in 2. Äuögobe al$ „©eifUtdj ©efangbud) mit Ooljanit

ÜBolfg. branden« mufifalifd^er ttompofition. §amb. 1685;" bann in 3. Aus-

gabe alö „©eifrreidjc Sieber , . . anjefco bis auf §unbert oermefjret, mit

') ©oltfier, 3Huf. 8tr. 1732. 6. 258 ffi^rt 11 biefer Opern auf.

») 8gr. o. »inierfelb, (Swing. IL ®. 500.

•
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fdjönen anmutigen 9JMobeo,en oerfetjen . . Lüneburg 1700." Dieie lefcte

Sluägabe enthalt nod) 16 meitere SRelobien oon ftrand,
1

) fo bajj im ganjen

71 ifjm jugefjören. Die Weuauägaben berfelben finb: ©eiftlidje 3flelobien

3ol). SBolfg. granef« auä bem 17. 3af)rl). mit neuen ierten oerfetjen Don

!ÖM(f). Dflermalb unb für eine ©ingftimme mit 33egl. be« ^ianoforte neu

bearbeitet oon D. $. (Sngel. Op. 24. ?eipjig 1857. 33reitf. u. §. qu. 4°.

V. u. 40 ©. mit ben 30 2Re(ob. oon 1681. — 12 ausgewählte
2JMobien oon 3of). SBolfg. 3frand ju $einr. Slmentjorft« geijUidjen Biebern.

gür eine ©ingfl. mit 93eg(. be* <ßf. bearb. unb ^eraußgeg. oon Äarl hiebet.

2 fcefte. ?eipjig, Bartig. — 3«ö(f SR et ob ien oon SBoifg. ftranef ju

geifiliajen Did&tungen oon ßlmentjorft für oierft. gem. Gfyor gefegt oon Sirreg

o. Dommer. Seidig 1863. SRieter^ieb.
*

frrantff, Ooijann ftriebria). Di^eftor ber ©emeinbemuftf ber 33rübergemeinbe

$errnl)ut unb um beren (£l}oralgefang oerbient, mar am 31. 3uti 1717 ju Ärauk

Ijeim bei SBeimar geboren unb f>atte oon 1736— 1739 Ideologie fiubiert. ©päter

mürbe er SRitglieb ber ©emeinbe ju SWarienborn, bann ®ef}eimfa)reiber be« ©rafen

^injenborf unb jugleid) SRufifbireftor in $errnf)ut. 9tad) be« ©rafen lob 1765

ging er naa) ber ©a^meij, mo er bie SWäbaynerjiel)ung«anfralt gu ÜWontmirail

grflnbete unb am 23. Wooember 1780 ju Safel ftarb. Unter feiner SRitroirfung

mürbe namentlia) ba« fogen. ©rofee ?onboner 93rüber»©.*$. („Sllt unb Weuer

S3rüber*@efang." 2 Seile 1753 u. 1755) aufgearbeitet ; üon ifjm ifi bie ÜRelobie

bfö in ber ©emeinbe gebräudjliajen Slaronitifdjen ©cgen«gefange« „©egne unb bc*

^fite." a a d h ga fis. SJgt. Dölfer, ©eijll. ?ieber. 5. «ufl. 1876. Üh. 111.

©. 171.

prallt, brei ©rüber unb ©ö^ne „eine« §anbel«manne« unb $ormunt>c*

gemeiner ©tabt" ju ©rfjleujingen , bie nl« (Srfinber oon SÄelobien ju oon iljnen

felbft gebiajteten Jcirajenliebern ber ©efdjiajte ber eoangelifc&en Äirajenmuftt ange*

t)ören. Der ältefte berfelben, ©ebafHan 5ranf, mar am 18. 3anuar 1606

ju ©ajleufingen geboren, ftubierte oon 1625 an ju ©trafjburg unb ?eipjig Xfjeologie

unb mar bann unter ben ©türmen be« brei|ig|ä^rigen Äriege« oon medrfelooüem

©eföjief untergetrieben Äorreftor in einer $Bud)brurferei ju Ifranffurt a. 3W. unb

$au«tef>rer, bann 1632 ©ajulinfpeftor in feiner SJaterftabt, 1634 Pfarrer ju Sauters

ba^ im ©tifte ftulba, 1636 ju ©erobe unb ^lafe in ftranfen, 1643 3U 3ett unb

2Beipolb«f)aufen unb enblid) Diofonu« ju ©ajroeinfurt, mo er am 12. Slöril 1668

ftarb. — Sr mirb a(« ein „treffliö)er 3nfti-umenta(muftfu«" gerühmt, ugl. ©inter-

felb, ®ü. Ä.«©. II. ©. 468; oon feinen geiftlia^en SDMobien, oon benen 2Binter^

felb a. a. O. II. Wotenbeil. ©. 174 eine mitteilt, ift ieboa) leine in !irö)liajen

©ebraud) gefommen. — Der jioeite ber 99rfiber, aKiajaet ^ranf, war am 16.

') Die übrigen 29 9?rn. biefer Ausgabe ftnb oon <&eerg Wfym (Cgi. ben 9rt.). 24 9?rn.

unb ^eter fourentiu« ©odenfug. 5 9?rn. 8gt. Äo$, @ef«. be« Ä.-J. V. @. 36H. 369.
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SDWrj 1609 geboren; er befudjte mit au§ergewbf)nli<$em (Srfolg bie Sdjule

£ djleufingen , mufjte aber bann, weil bie befdjränftcn »erfjältniffe [einer (Sltern,

tmffenfa)aftlia)e Stubien nidjt gematteten, ba« SBäcferfyanbmerf erlernen unb würbe

23. Oftober 1628 ÜReifte beSfelben, ba8 er bann bi« 1640 trieb. Onfolge ber

tfriegäunruljen Derarmt, flüchtete er nad) Soburg, wo er 1644 Sdjulfoflegc würbe.

3Jfit Siebe mibmetc er fid) nun nidjt nur feinem Sef)rerbcrufe, fonbern aud) ber geifc

üd)en Diajtfunft unb 2Ruftf unb erreichte c«, ba§ tyn 3ol>ann $ift 1659 als Dieter

frönen unb unter bem tarnen „Staurophilus" (ftreunb be« Äreuje«) in ben ßlk

fdjwanorbcn aufnehmen fonnte. (St fforb ju Äoburg am 24. September 1667. —
SJon ifmt crfdjien:

(
,®eifttid)c$ £>arpffenfpier au« 30 trierftimmigen ürien unb einem ®en. 93.

beftefjcnb. Coburg 1657. — „GJciftliaV Sieber erfte« 3™ölf." 3n Woten mit

4 Stimmen. Coburg 1662. — ?tuö biefen beiben Sammlungen finb 10

Sieber in bic Äirdjen*($. B58. übergegangen, oon ben 3Äelobien, bie er benfelben

mitgab, f)aben fidj erhalten :

Ha) wie nichtig, aa) wie flüchtig, (»gl. ben Slrt.)

5?ein Stünbfein getjt baf)in. a c b a a g. Saurij, Äern II. Wr. 244.

(Srf, Gf).:SB. Wr. 158. 3af. u. 9tid)ter, (5^.-33. II. 911.

Sei ©ott getreu, ijalt feinen 33unb. f f e f g a h c. Sattri3, Äern III.

Wr. 555.

Seit, gute 9?arf>t, mit beiner ^rao)t. (»gl. ben «rt. „@ott ifl mein §ort.")

2Ba« mia) auf biefer Seit betrübt, ggahedch. 3af. u. föiajter,

6^33. II. mx. 1215.

Der jüngfte Bruber, ^eter frranf, war am 27. September 1616 ju

Sdjleuftngen geboren: er ftubierte uon 1636 an ju Oena Geologie, ging bann

1640 nodj auf bie Uniuerfität ju Eitorf, unb wirfte öon 1643 an als £>ofmeifter,

bis er 1645 eine Stelle alö Pfarrer erhielt. 911$ foldjer wirfte er an uerfdjiebenen

Orten in ftranfen, julefct in GHcufjen unb $erretf) im tfoburgifd}en, wo er am 22.

3uni 1675 ftarb. 3TO( i Sieber mit SWclobien oon iljm:

9luf 3i°n öuf, auf £odjter fäume nidjt. d fis gis a a h a gis fis e.

Gljriftuö, Gljriftu«, CSfjriftuö ift, bem id) mia) ergebe, d a d a h a fis

fis e fis a gis a.

fanben Hufnafmte bei frrenlingljaufen 1704 nnb bei #önig 1738, oerfdjwanben

aber balb auö bem firdjlid)en ©ebraudj.

%Xün^ Dr. Robert, ber tiefftnnige muftfalifaje Surifer unb treffliche Bearbeiter

oon SBerfen älterer Ätrdjenmuftf ift l)ier nur nad) legerer Seite feiner fünftlerifdjen

Xljätigfeit 3U betrauten. (Geboren am 28. 3uni 1815 3U §afle an ber Saale,

erlangte er in ben Sdjulen ber ftrandcfdjen Stiftungen bafelbft feine Sdmlbilbung,

wäljrenb er fid) bie erften Äenntniffe in ber ÜWufif, im #lat>ier= unb Drgelfpiel

gegen ben SBiflen fetner Familie, bie if)n für einen gelehrten Beruf beftimmt fyatte,

burdj eifrige Selbftfiubien unb unter fa)äfcenSmerter Beitjfilfe be$ tator$ unb Or-
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ganiften jfarl ©ottlieb Wftia erwarb. 9hdjbem er bcn jähen SÖiberftanb fetner

iJamiltc gegen Öie 2Baf)l ber sXfuftf ju feinem ?eben£beruf übermunoen hatte, ging

er 1835 ju 5r. ©t^neiber nad) Dcffau, wo er im jweijäbrigem ÄurfuS nidjt nur

bie Übungen in Älatiier* unb Orgelfpicl fortfefctc, fonbern aud) grttnblidje ©tubien

in ber Harmonie- unb Äompofttionölehrc madjte. 9?ad) $aQe jurüefgefe^rt, lie§ er

tjicr 1843 feine erften lieber erfdjeinen, beren Bebeutung oon ben beften ber ba*

maltgen 3eit (9iob. ©djumann, 2Kenbel$fohn ,
©abe, (Shopin, $enfclt u. a.) mit

freubiger Slnerfennung fofort erfannt unb J)ernorge^oben mürbe. $1$ praftifdjer

SWufifer betätigte ftdj %x., folange ein fd)on 1841 ftd) jeigenbeS unb in ber Solge

immer metjr ftdi fteigernbeö nerüöfeS ©e^örleiben if)m bie« geftatten wo Ute, in bem

SCmte eined Orgnniften an ber Ulridjäfirdje unb ber trefflidjen Leitung ber (Sing*

afabemie, wie er aud) al$ Docent ber Unioerfttät Borlefungen über SJZufif f)iett. ©cit

1868 fyat er, burd) fein ©eljörleiben ge$wungcn, jebe öffentliche Ü^ätigfeit aufgeben

müffen. — Bon Jranj Bearbeitungen älterer 2öerfe, über bie er ftd) in jwei (Sänften
1
)

felbft auägcfprodjen hat, fommen für bie «Swecfe «nfrcö Budje« nur in Betraft : Bad)d

2Katthäu$--^affton, Sttagnififat in D-dur, ©eitjnadjtä Oratorium unb 1 1 Äird)enfan=

taten. $>er Bearbeiter fjat biefe SBerfe junädjft jum ^onjertgebraud) eingerichtet, inbem

er ba, wo bie Begleitung nur in einem bezifferten Ba§ gegeben ift, biefelbe nad) ber

Bezifferung, unb wo aud) biefe fehlt, ftreng im (Stile befi Scomponiften ausgeführt,

wo iefct abgetommene Snftrumente*) üerwenbet ftnb, fold)e burd) bie entfpredjenben

beS mobemen Ordjefterö erfefct; wo für etnjelne, namentlich BlaSinftrumente abfolut

unausführbare ^affagen
8
) oorliegen, biefetben burd) Übertragung an anbre 3nfhru*

mente Don möglicbft entfpredjenber Sirfung auSftthrbnr gemacht, wo enblid) <2>äfce

für 3nfrrumente beö gütigen Orcbefterö, of|ne ©djwierigfeiten in ber Ausführung

ju bieten, üorfjanben fmb, aber gleichwohl, als im ©inne ber bamatigen Ordjefter*

3ufammenfe|}ung gebaut, mit bem mobemen grofjen Orcbefter ausgeführt, eine ben

Intentionen beS Äomponiften entfpredjenbc 2Birfung nidjt ju erjielcn tiermocbtcn,
4
)

bie betreffenben 3nfrrumentc oerftärft r)at. Ob foldjc Bearbeitung berechtigt fei ober

nidjt, barüber ift neuerbingS ein heftiger (Streit entftanben, ber 3ur ©tunbe nod)

nid)t entfd)ieben unb über ben im Hrt. „Begleitung" nähere« berette mitgeteilt würbe.
•

') „2Rittetlungen über 3oh- ®adj« SWagnififat." $>aüe 1863. 8<>. unb „Offener

©rief an (Sbuarb $»an«lid über ©eorbeitunflen älterer Sonroerfe, nomentli^ ©achter unb

^anbelfaier »ofaltnujif. Jeipjig 1871. 8<>.

') 3- ®v bie 3>ulen ober Äonutti, — bie Oboe d' amore u. a.

s
) 3- ®- einzelne trompeten (iPa^ fyaitt Älorinen)« *ßaffogen im aWagnifttat unft ber

$fingfUantatr, für beren ^o^e Stellen ftranj C-Älarinetten oerwenbet, beren jroor weniger

ooüer, aber bura^bringenber £on ben ^oqen Irompetentönen am meiften entfpri^t.

*) 3- Solopartien oon ©la«inftrumenten, ben 13 8treidnnftritmenten be« Cuartett«

im ©aa)f(b,en unb ben 50-60 3nfhrunutu<n m Rurigen großen Draller gegenüber. 3m
(£hor w?a§ iljn freujigen" ber <Watthäu«paffton oerflärlt granj baher bie bem (Sljor unb Quar-

tett gegenüberfleljenben glbten.
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9?un mag man ja jugeftef)en, bafj wenn einmal Ba$« Äantaten ifjren ei^ig riajtigen

^lafc in ber ffirdje wieber jurüdgewonnen l)aben werben, unb wenn bei beren fira>

lidjer Ausführung namentlich ber Orgel bie if)r babei gebflt|renbe Stellung wieber

eingeräumt fein wirb, bie Bearbeitungen in mannen Partien überpfflg erfreuten

börften ; aber anbrerfeiW wirb audj anjuerfennen fein, bafj bie ftranjfdjen Bearbei-

tungen auä tiefftem Berfiänbniffe Barfjfdjen QJeifleö ^vorgegangen unb inetfterf)afte

Stiftungen ftnb.

%ttd), 3ot)ann ©eorg, SWuftfbireftor unb Organift $u (Sulingen, war am 17.

Oanuar 1790 ju Kaltenthal bei Stuttgart, wo fein Bater als Uf)r* unb Orgel*

macher lebte, geboren. <£r befugte baS ©nmnaftum ju (Stuttgart unb nafjm jugleidj

Unterricht in ber 2Rufif; auch als er fcfjon in feinem 16. 3afjre 1806 ju Degerloch

als ?ef)rer angeftellt mürbe, fefete er feine Stubien in ber ÜRuftf im naljen Stuttgart

fort unb bilbete fld) $u einem tüchtigen SWufifer au«. 1811 fem er als $ilfslef)rer

nach (Sulingen, wo er fdwn im nächften 3at)r als SKufifle^rer an bem neu errichteten

?ef}rerfeininar berwenbet mürbe. Balb würbe* if>m ber 2Äufifunterria^t an biefer Sin*

ftalt ganj übertragen, unb 1820 erhielt er noch baä Amt eine« ftäbttfehen ÜWuftf^

bireftorS unb Organiften an ber ^auptfirdje ju (Sulingen. 3n biefen Ämtern

mirfte er nun naf>qu 50 Oafjre unb bilbete wäfjrenb biefer 3cit gegen 2000 Se=

minariften ju Kantoren unb Organifhn ^eran. 1860 trat er in ben SRufjeftanb

unb ftarb ju (Sulingen am 23. Äuguft 1864. — ftredj hat auf bem ©ebiete beS

mürttembergifchen ÄirdjengefangeS in @emeinfd)ayt mit Äocher unb Silber eine rege

Jflätigfeit entfaltet. Da« 2Bürtt. Gfj.'B. bon 1828, burd) welches ein merftimmtger

©emeinbegefang eingeführt werben foöte, ift baS gemeinfame 2Berf ber brei 9WänneT,

unb auch bei Verausgabe beS SBürtt. (Sh-B. oon 1844 waren fte beteiligt, ftredj

bearbeitete einen 2>U ber .ßro'föenfpiele » nämlich ju ben Chorälen 9?r. 1—69;

aujjerbem bearbeiteten fte noch gemeinfchaftlia) baS 1851 erfdjienene „Crgelfpielbuch."

3u bieftm, wie fdjon jum §h-B. oon 1828 fdjrieb ftrech bie einleitenbe flbfjanb*

hing „Über Einrichtung unb Beljanblung ber Orgel," fowic „Anbeutungen über ben

Unterricht im Orgelfüiel, " (Orgelfpielb. 1851. S. 1—80. 4°). — $ür btefe

&h-*BB. fyat er im ganjen 22 df^oräle fomponiert, oon benen 20 im §h--B. oon

1828 erfcfjienen unb jwei (refp. 4) auch im (5f).*B. t»on 1844 fiö) erhalten haben.

Diefe lederen fmb:

(Swtg, ewig bin ich Dein, g g a h c h a. Glj^B. 1828.

Nr. 113. <Z^mi B. 1844. «Kr. 224.

2Bof>lauf mein $erj, beriefe bie Seit. 1823. g d c h a g

a a h. Gf^B. 1828. 5Hr. 18. Gh-'B. 1844. <Kr. 63?"

Singt unfrem ©ott ein banfboll 2ieb. a d a fis h a ag fis.

ei). B. 1828. ^r. 135. 6$.*SWel.45. 1844. („Die Crnt ifl Dole.-)

5«r. 226.
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428 Ä. ®. /renbfnbrrg. Ixtn &td) frtjr, o meine Seele.

fleljre mieber, feljre wieber. 1843. fis a fis d h a ^ag fis.

(51^©. 1844. 9?r. 199.

©eine Crgelftücfe uon wenig orgelmöfjigem unb nod) weniger fir$lid>cm

d^nrafter ftnb burd) einige ber beffern
s
Jtrn. nodj im JDrgelfpielbud) oon 1851

uertreten; feine f i g u ralgef an g c , bie ebenfalls „meljr lieblichen, al« firdj-

lia)en Gtjarafter, am wenigften fira)lirf)en (Stil jeigen," bi« auf ben beliebten

©rabgefang „<Süfj unb rufjig ift ber ©djlummer" berföjoQen.

freilDenberg, Sari ©ottlieb, Organift in ©re«lau, war am 15. Oanuor

1797 ju <Sipta, einem Dorfe bei 2raa)enberg in <Sd)leften geboren. 9?ad)bem er

als Vorbereitung für ba« ©tubtum ber Xfjeologie bafl ®omnaftum abfoloiert f)attc,

machte er 1814—1815 al« freiwilliger bie ©efreiung«friege mit, unb entfdjlo^ fidj,

al« er nadb §aufe juriidgefetyrt war, ßatt bie tf)eologifdjen ©tubien fortjufefcen, gur

Sttufit überjugeljen. (5r madjte junäajft bei bem Äantor Älein in ©dmiicöebcrg

(©tubien im Orgelfpiel unb in ber Harmonielehre, ging bann, um bicfelben fortju^

fefcen naa) ©re«lau, wo fr. 9B. ©erner unb ©djnabel feine Sefper waren, unb

ooflenbete fle fdjliejjlid) an ber neugegrünbeten Organtftenfdjule (f. OnfHtut für

Äira)enmufif) ju ©erlin, unter 3eltcr unb Siein, wo er jugleiifc bie ?ogicrfa)e 3Retljobe

be« gemeinfamen ÜWuftfunterridjt« (ennen lernte. 9?a$ ©redlau jurücfgefcljrt, grfinbete

er 1823 ein ÜRuftftnftitut nad) £ogier« ©uftem unb würbe 1827 Ober-Organift an

St. 3J?aria*3J?agbalena. Diefe ©teile oerwaltete er mit OoQer Eingebung unb

mufterljafter $reue bi« in fein E|of)ed Älter unb erwarb fidj al« ftünfUcr unb HRenfdj

allgemeine $od)adjtung. (£r ftarb am 13. Slpril 1809 ju ©re«lau. — ©on feinen

Söerfen ifl nur wenige« erfdjienen; fytx finb ju nennen:

Op. 4. 4 ^rälubien gu ben Biebern „2Bie grofc ift be« «Um." — „Sin

fefte ©urg" — „§er$li<f> lieb ^ab id)" — „O Draurigleit." ©re«l., ?eurfart.

— Op. 6. Der 7. 3uni 1840. Xrauerflänge für Orgel. Daf. Op. 3. Der

70. *ßfalm für 4 ©tn. mit Ordj. ©re«l., Sranj. — 9?ac^ feinem £obe er-

fd)ien: „2luö bem &ben eine« alten Organiften. 9?adj ben Ijinterlaffenen ^a»

pieren ff. @. fr«, bearbeitet unb Ijerau«geg. uon 333. ©toi. ©re«l. 1870.

Seucfart. 8°.

Brteu &tdj feljr, o meine Seele, fyomi, ber, au« bem ^folmbua) ber

franjöftfaVreformierten ftirdjc Ijerübergenommen , im eüangelifa)en Äird>engefang Dom

Anfang be« 17. Safjrtjunbert« ab ftd) atigemein eingebürgert unb tierbreitet f)at.

Die 9Kelobie gehört bem 42. ^falm an unb erfa)eint mit bemfelben juerft in einer

(genfer *ißfalmenau«gabe uon 1554; bann mit bem no$ ju berfelben gebräud|lid)en

Donfafc Glaube Öoubimel« in beffen tnerftimmtgen ^fa(mbuü) 15G5. Dort Reifet

bie iD^elobie im Ücnor unb mit ©oubimel« Originaltonfafc, ber ^i^ in moberne

Partitur gebracht ift, wä^renb er bort in C-dur mit öerfefcten (Sö)lüffeln fte^t:
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Diskant.

Alt.

ftranj. $ert.

Tenor.

tfobroaffer«

Überfein n^.

Bafe.

-<»—

^

f>

&—& &

/Comme un cerf alte-re bra-nie a - pres le cou-raiit

1 Aisi -si soii- pi - re mon a - nie, Soig-neur, a - pros tes

4

r©ie nncf) ei ^ nrr $$af fcr qucl le ein £>irfctj fcfjrei - et mit

\ $1 fi? aiiil) mein' ar nie eee Ic ruft mit» fd)rcit,£evr Outt,

~&—
/St 12l

i—

r

zr

—<»—-«>

fdes eaux,
gjje a 80 jf du Dieuvi - vant et s'ec - rie en el-le sui-vant:

\ruisseaux;
a..

wm & /V» _p- j c

Uu
"

bir!
9*a* bir

'
Ie " btn bi

* 9" ® ott
'

f,< börP'tunb *ft ,anr 9e"

-E?-- ä»

ö- & —
&—fi-

4-

j » J ^
I

^ pr ^ |

monDieu,monDieuquand sera-ce que mes yeux verront ta fa - ce?

7li),n>ann foff e« bodj ge - fdie » b,en, bog idj bein Stat • ftfc mag fe«fjen.

<9 fi fi

-I (-

19—~" -*5>

—

&

3n ber befannten beutfdjen 93erfion beö fra^öftfdjen ^falmbud)« üon Dr.

«mbrofiu« ?obronffer. ?eip$tg 1573. Slatt 7 Vb ift fte beffen ?teb über ben 42.

^fülm „©ie nad) einer ffiafferquefle" beigegeben, üon bem fte tfjren urfprünglidjen

beutfdjen Warnen ertjielt. 9Wit ifjrem jefcigen £ert „greu btd) feb,r, o meine (Seele"

(ögl. über Denfetben ftifdjer, Ä.,?.^ej. I. ©. 193-194) erfdjien fte erftmal«

in eb.rijtopb, Demantiu« „I^renobiae" 1C20. 8. 543, unb weil jie Don Ijier ouö

in ben eoangelifd)en Ätrdjengcfang überging, fdjrieb man fie fofi bt« in bie @egen^

wart herein bem Demantiu« a(« (Srftnber ju.
1

) (Sie b/tfct:

') ©o j. noal 9»u(f, «iogr. 9?otijen über bie €b,orol ÄomponiPen im «oir. (Jb,. ^3

Erlangen 1823. ©. 19, bae ©Ürtt. «b,. «• 1828. @. 37. u. *.
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430 Jrm i>id) rrlöfle Sdjar. frtnti rnd) t^r Cljrißrn nllr.

ftreu bidj feb,r, o mci • ne ©et • le, unb «er • gtfj aE 9Jot unb Ouo.1,
Ö*ctl bieb, nun ötjri flu« bein $*t " ruft ou« bie • fem 3am-mrr tljol.

au« Xrüb • fat unb gro • fjem ?eib foflfi bu falj • ren in bie ftreub,

m 3

bie tein Ctjv je fiat ge > t>ö ret, unb in € - tt>ift - fett andj mähret.

Die trabttionefle Hnnaljme, ba§ bie Gelobte urf^rüngttc^ eine roeltlidfe gewefen

fei (ein 3agblieb ober eine 93ran3le, eine alte Sanjform), nadj ber fceinrid) IV, »on

ftranfreidj ben üflarotföen <ßfntm „Ainsi qu'on oyt le cerf braire" gefungen

Ijabe, »gl. SBinterfelb, 12b. Jrir^engef. I. @. 239. 250. ift nidjt nadnwetflbar,
l
)

obwohl biefelbe ben Zon ber alten SMfötoeife anklagt.

fttfUf Md) Ctlöftf Sdjar, Äantate jum ftefte Sofjanui« beö Säufer« (24.

3uni 1738) bon <©eb. Söadj. <2>te grünbet fid> auf bie roeltlidje Kantate „Äuge*

neljme« ^Bieberau" unb [abliefet mit bem Choral „ftreu bid) fef)r o meine (Seele"

ju ©tropfe 3 („(Sine ©timme lägt ftdj b,ören") beä Siebe« „Xröftet, trdfiet meine

Sieben" uon 3ol>. Dteariu«. 93gl. (spttta, 33adj II. @. 557.

freuet ettfl tyr ß^tlftetl ttUc, ein „originelle* 2Bei^naa)t3iubeaieb mit

toatyfyift fefMtyem Refrain" (<©tier, @efangbud)Snot. Seipjig 1838. <S. 147) öon

Sfjrijlian tegmann in 3ittau 1646, baö bura) Snbrea« §ammerf<f)mibt audj fogleidj

feine ÜKelobie erhielt. $>iefelbe erfd)ien al« Xeil einer größeren 2Betf)na(f)t«muftf in

„Werter £f)eia 2WuficaUfd)er Slnbadjten, ©eiftliajer loteten mtbt Goncerten, 3Hit 5.

6. 7. 8. 9. 10. 12 onb mef)r Stimmen . . . componirt von Bnbrea $amerfd)mtben.

ftretjberg in SReiffen. M. DC. XLVL 9?r. 24. (battxt „3ittan> ben 1. Mau 1646")

unb ging mit bem Siebe batb in bie Äiwb,engefangbüd)er über. (Sie fjeifct:

') 9Qetbing$ berietet ftforitnonb be SRömonb, Hist. de la naissance et progres de

llieresie. *5orbeour 1572. @. 284 ff., bog bie Ufalmen SWarot« anfang« nid)t in SRujtf

gefegt waren „comme on les voit aujoud'hui ponr estre chanter au presche," bafj Diel-

ineljr „chacun y donnoit tel air que bon lui semblait, et ordinaireraent des vaux-de-

villc." vSo b,abe ©. Äat^arino ü SRebici« ben 6. $falm „avec un air sur le chant des

bouffons," ^einri^ IV. ben 42. ^fciJm nen bransle de Poitou" unb bie fdjönc 2)ud|fffe bc

SJoIentinoi« ben 130. ^jolui, bad De profundis gar „sur un air de volte (Volte, eine

alte lanjfortn im 2>reitah) gefungen. ^Jgl. ©ooet, Hist. du Psautier. 1872. ©. 57. SQeiit

e8 ift eben niä^t erroeidli^, ba§ gerabe btefe ÜRelobien in ben Vfafter ber Reformierten fttr'

übergenommen würben, teie notb, öbrorb, 9lög. literar. «njeiger 1872. Ü3b. X. $»eft fi. ©. 427

ot)ne weitere^ annimmt.
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£13 J. J* J
3

fixtu • et eud) iljr (Jtjri » ßrn al * U, freu * e fidj hier im • mer fann,

^"-4 .-Ii i 1 IT

®ott t)at oiel an un« ge^Ujon: freu»et eudj mit gro • gern @d)aMe, ba§ er un« fo

t:
-«—

^

5 Öl 3
Ejo<f> ge-ad)t, ftd) mit un« 6e»freunbt gemadjt. greu«t>e, ftreu»be, ü ber greube,

GW 'flu« toe^ret at«lem 2ei>be: ffion-ne, ©on • ne, ü • 6« 3Bon«ne,

er ift bie ©e • na » ben * fon » ne.

©cb. 33adj fjat bie Sftelobie mit ber 4. ©tropfe beö £iebeä („3efu nimm bidj

Deiner ©lieber") al£ ©d)lu§djoral ber Äontote jum 2. 9Beif)narf)t$feiertag (1723)

„3)aju ift erfa)ienen ber ©ofjn ©otteö" in einem trefflichen Üonfafc beroenbet.

«u*g. 33aaj ©ef. VII. 9er. 40. 93gl. ©pitta, 8a4 II. ©. 212 ff. unb <Srf, «aajö

<5^®ef. I. Wr. 39.

^rtUt fUtfj tyt UfÖrtt Triften, G^orat. Da« Sieb erföetnt guerfl ,,al«

ein nem lieb Don ber ©eburt (Sfjrifti" im SKagbeb. ©.*$. 1540 (ügl. ffiarfernagel,

III. 9er. 991), b/i&t aber in ber HnfangSuile nur „ftreut eudj ir Gfjriften"

unb erft im Seipj. ©.-53. 1582 erljält eS bie Verlängerung „lieben".

SDie 2>ie lobte, waljrfdjetnlicb, bem SJolfögefang be« 16. 3ab,rf)unbcTtfi ent,

ftommenb, ift bon ben alten $ftreb,entonfe&ern oielfadj tn fronen £onfä&en befjanbetl

roorben; einer ber älteften btefer Sonfäfce, in bem man ftc bi$ jefct fanb, tft ber

neuerbingö wieber jiemlidj befannt geworbene auö ben „3Beil)naa)t$licblein" oon

?eonl)arb ©djröter (»gl. ben Hrt.) 1585. Die« r)at oeranlafjt, bafe man biefem

Xonfefcer aud) bie (Srfinbung ber 3Jeelobte juföjrieb
1

) otjne irgenb melajen anbern

©runb fjiefür ju f)aben. ö. Sudjer (©ajafc II. ©. 389) füfjrt als ältefle Duelle

ba« EreSbner ©.-33. 1593 an; bei ifjtn (a. a. O. 9er. 311) ^ei§t fie nad) $rä*

toriu«, 2Ruf. ©ion. VII. 1609:

5 in
fgireut eud), t^r !te*&en CS luvften, freut eu<f> üon £er jen feljr!

\(5ud) ift ge*bo»ren Gljri
«
fhrt ! reo^t qu » te neu- e SWä^r.

>) <Roö^ o. öinterfelb« Vorgang, Äoa), ®efd). be« Ä. ?. II. @. 354, Döring, Sljoral^

tunbe. ©. 44 u. a.
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<g« ftn -- gen uh« bte (Sn • gel aus ®ot < te« 1)0 ^ fjem Xfjron, gar lieb lief)

tt)un fte fin gen, für.njofjr ein' fü gen Xon.

^reijaiig^ouffit und ffin ©efancjbiidj. 3« öa« um bie SBenbe

be$ 17. unb 18. Oaljrljunbert« burd) Scanner wie tluguft $ermann brande unb

3oad)im 3ufhi« SJreit^aupt jum SÄtttetpunft unb jur §aubtjtättc be« ^ietiömuä

unb feiner burd) unb burd) fubjetttoen religiöfen £eben$an)d)auung geworben war,

erfctjien 1704 (»orrebe uom 22. ©ept. 1703) unter bem Xitel: „©eifrreiaje* ©e

fangbud), ben flern alter unb neuer ?ieber, wie aud) bie Wotcn ber unbefannten

flHelobeqen in fttr) l)altenb," ein ©ud), ba$ nl« ber uotte Sluäbrud ber pietiftifd)en

l'ebenöanfdjauung ftd) barfteÜt unb für bie ganje folgende ßntwirflung be$ eimnge*

lifttjen ©emeinbegefang« uon einfdjneibenbfter ©ebeutung geworben ift. Der ©animier

unb Herausgeber be«felben, 3ob,ann HnaftafiuS greuling^auf en , ber lang-

jährige treue ©e^ilfe unb fpätere 9?ad)folger granrfe«, war am 2. Eejember 1670

ju $anber$l)eim im fttirftentum SBolfenbüttel, wo fein SJater als Kaufmann unb

©ürgermeifter lebte, geboren unb erhielt feine ^orbilbung jur Untoerfität bei feinem

@roj$t>ater miltterltd)erfeitS, bem Oberpfarrer 3of)ann $Ölin OJJoleniuS) 3U (Sinbed.

%n Oftern 1689 bejog er bte Uniüerfität 3ena, bon wo au« er 1691 guerft ftrande

unb 93reitljaupt in Srfurt lennen lernte unb fid) üon tynen fo angejogen füllte, ba§

er 1692 mit ifmen naa) fcalle überficbelte. Waajbem er (Snbe 1693 feine 6tubien

uottenbet tjatte, mürbe er 1695 ftranefe« @el)ilfe als ^ßrebiger an ber ©laudjaer

tfird&e, unb trat jugtetcr) als i^rer am ^äbagogium unb 2Baifenl)aufe ein. 3ro(,näiö

3al)re lang blieb er in biefer untergeorbneten, üielgefdjäftigcn (Stellung, bis er 17 15

eine erfte öffentliche Stnfteüung als ^weiter ^rebiger an ©t. Ulrid) in $>atle erhielt

unb 1723 aud) jum ©ubreftor beS <ßäbagogiumS uorrücfte. 9iad> ^antfe« lob

1727, trat er bann ganj in beffen ©teile atö erfter ^rebiger an ber genannten

SHraje, fomie als Direltor ber 5randcfa)en ttnftalten, bie er ju fdjönfter 53lüte brachte,

bis aud) ifjn am 12. ftebruar 1739 ber lob abrief. — 3)aS üon ib,m „jur ©rwedung

Ijeiliger «nba4)t unb (Erbauung im ©lauben unb gottfeligen Sefen" herausgegebene

<$S%. enthielt in bem 1704 erfebienenen erjien X^cil im ganjen 683 lieber, bie

in ber fcu«gabc non 1705 bura^ eine „3"flo^" bon 75 9?rn. auf eine (Sefamrjatjl

uon 758 Siebern fnmen: biefe 3«^ »«^be bann aua) in ben uerfajtebenen fpäteren

«u«gaben (4. 1708, 5. 1710, 6. 1711, 7. 1712 k.) feftgeljalten. %n Wido-

bien enthielt ber erfte Xeil 1704: 174; bie Hu«g. öon 1705 braute 21 neue

h,in3U unb biefe 3al)l üon 195 mürbe in ber flufig. bon 1708 beibehalten; bagegen
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braute bie SluSg. öon 1710 wettere Änberungen: 23 frühere 3)tclobien würben

burd) neue erfefct, anbere jroar beibehalten, aber wefentlidj oeränbert, unb in einem

eigenen wÜMobetjenbüd)lein" nod) 58 neue beigegeben, fu bafc ftaj bie @efamtjat|l

ber SÖMobien beS erften Seils auf 253 beläuft. — Der jweite %t\\i beS $8ud)eS

erfdjien 1714 (SJorrebe am 28. ©efct. 1713) unb mar baburdj oeranlafct , _
bä§

:

1. „Derfdnebene Jreunbe eine jiemlidje Slnjaljl alter, erbaulicher lieber namhaft ge

madjt, bie fte bem erften nod) gern inferiert fet)en wollten." 2. „fiberbieS

nid)t wenig fötaler lieber naa) unb nadj bem Herausgeber ju $änben fommen, bie

entweber nod) niemals gebrurfet worben ober bod) in folgen 93üd)em ju finben ge

wefen, worin fte Don ben wenigften gefugt worben, bie bod) ju d)riftlid)er (Erbauung

bequem gefunben." Derfelbe enthält gu 815 Siebern im ganjen nod) 158 neue

Sttelobien; eS ergiebt ftd) alfo für bie beiben getrennten leite folgenbe ,3ufammen-

ftellung ber

Slnja^l ber neuen Gelobten:

I. Seil: Ausgabe uon 1704 = 174.

„ 1705 = 21 weitere,

„ 1710 = 58 „

auf. = 253. .

II. Seil: *u«gabe »on 1714 = 149.

Slnf|g. baju = 8.

Spätere HuSg. - 1 weitere,

jjuf. = 158.

©efamtja^l ber neuen 9Kcl. = 411.

Diefc 3a^l erfuhr bann in ber uon Dr. Äug. $ottt). ftrande 1741 beforgten

(Mcj'amtaulgabe beiber Icile: „(Sbition eineS DoUftänbigen $ret|ting^aufenfa^en ®e*

fangbud)S" (2. SluSg. 1771, 3. ÄuSg. 1778) ju im ganjen 1581 Biebern, eine

$ermet)rung auf 609 SWelobien, inbem nid)t aOein bie in ben jwei leiten unb bem

„SWelobeuenbüajtcin" „beftnblidjen 9?oten alter unb neuer SWelobenen attefamt bct)=

behalten, fonbern aud) nod) eine gro&e ftngatjl Don neuen t)in)ugett)an worben" tft.

Diefe 009 SWelobicn gab ber Organift 3ol). fteinrid) ©roffe in ®laud)a cor $a£le

ii od) 1793 in einem befonbern Sbbrucf „SDMobegen fomofjl alter als neuer

?ieber, §atle, im SBaifenljauS 1798," IjerauS. — Die wtdjtige ftrage nad) ber

$erfunft unb ben Qsrftnbern biefer 3JMobien beantwortet baS öudj felbft leiber nur

in gänjlid) ungenfigenber unb unbeftimmter SBeife: Weber ber sJ?ame nod) bie 9Ja=

menSd)iffer eines ftomtooniften ift irgenb einer ber URelobien beigegeben, nur bie

fotgenben üagen SBemerfungen finben ftd) in ben SJorreben oerfdjicbencr Ausgaben.

3n ber erften Ausgabe beS erften ÜeileS t)eifjt eS in ber $orrebe: „Die STMobenen,

fofern fte neu ftnb,. ftnb teils aus bem Darmftäbtifdjen ©.=33. (ogt. ben Slrt.) ge^

nommen" (unb jwar 05 9trn.) „teils uon djrifHidjen unb erfahrenen SWuficiS Ijie*

jt Ammert«, Snctft. b. naaq. ftinfenmiifir. I. 28
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felbft auf« 9?eue barju unb jmar foldjergejtalt fomponiert worben, bafc barinnen fo

wof)l bte <hrifHiaVn Biebern jtemenbe ?ieblia)feit al« ©raoität malzunehmen ift."

Dir Vorrebe jur 4. Slu«gabc non 1708 rebet nur nod) Don „Unterfudjung unb

Verbefferung" ber ÜWelobien, inbem fie fagt: „roa« aber bie 4. (Sbition betrifft, fo

ift bem ber SWufif erfahrnen ?efer ju feiner 9todjrid)t nid)t ju üerfdjmeigen, weldjer-

geftalt atte unb jebe SRelobeijen nad) ben 9fegeln ber Äompojttton Don dpifHidjen

unb erfahrenen Sttuftci« auf« sJ?eue fleißig unterfudjet unb an fetyr nieten Orten

uerbeffert ftnb." 2Ba« aufeerbem an Vermutungen über bie ftomponiffcen biefer

Gelobten au«gefprodjen würbe unb bei mannen berfelben jur Xrabition geworben

ift, entbehrt jeglidjer wirfliefen 33egrünbung. Dafj ftretjlinghaufen felbft „al« er=

fafprener üttuftfer eine jiemlidje Slnjahl foldjer 2Welobien fdjuf, nämltdj 22, meift ju

Biebern be« Ängelu« <5ile|iu«, Don bem aöerbing« 32 aufgenommen unb mit anbern al«

ben üon 3ofepbt erfunbenen ÜJMobien nerfehen mürben, Dan er audj bie anbrer frommer

«Sänger fammelte unb bie berftänbigften djriftlidjen 2Rujtfer für melobiöfe ?lu#)d)mücfunfl

neuer lieber in« Ontereffe ju jie|en wu§te," wie Rod), ÖJefa). be« Ä.4\ V. <S. 586

will, bafj aud; anbere Dieter ber lieber, wie 3of). Cufeb. ©d)mibt, Dr. 3otj.

d^rift. 9?idjter, Sraffeliu«, jug(eid) bie SKelobicn ju ihren liebem lieferten, wie

man trabitioneü noa) ba unb bort in ben (Sf).'33$B. angegeben finbet; baß unter ben

„SDtuftci« tjierfctbft " ber Söorrebe üon ^allefdjfn 2Nuftfern gemeint (ein fönnen

:

ftriebr. SBilb,. &aä)avi (ogl. ben 9lrt.), Slbam ÜWetfjner, jur. pract. unb Organifi

an <St. Ulrid) 1702, — Sb,rtftian fteljrmann, ©tabtmuftfu«, geft. 8. 9Jiärj 1710, —
(Samuel ßbert, Organiji an II. 2. gr. — wie CEh^fanbcr unb ?. <Srf,

©. 250 mutmaßen, — bie« alle« lägt fia) mit ©runb meber behaupten nod) be*

frreiten. ÜDa§ <5eb. Öad) an ben 9Jtelobien unfre« ©.23«. [ctbfterfinbenb unb ftrembe«

beffernb beteiligt mar, wie d. SBinterfelb, öd. Ä.-©. III. <3. 270—276 fid) alle

^üb^c gegeben ^at, nadijuweifen unb wie nad) ihm aud) nod) Äod), a. a. O. <S. 587

588 u. a. annehmen — man fdjrieb tf|m anfonglid) 47, bann 18, bann nodj 9

berfelben 3U, unb <ötabe, ßuterpe 1861. <5. 30 nimmt olme jeglidjen 9todjwet« gar

300 3Rel. für ib,n in «nfpruai, - ift burd) Spitta, Seb. 93ad) I. ©. 365—368

aud inneren unb äu§eren ©rünben enbgülttg roiberlegt worben. — Von ben fogen.

„$aDefd)en ÜKelobien" beö ^re^ling^aufenfd&en ®.*S3. I)aben etwa 60 ©ingang in

ben eoangetifd)en Äira)engefang gefunben, ftdj mefjr ober weniger Derbreitet — etwa

10 berfelben bura) ganj Deutfa^lanb unb über beffen ©renjen ^inaud — unb bi«

^eute ert)alten. ©gl. ba« 55crjeiajni« berfelben bei flod) a. a. O. V. <S. 588 bi*

594, fowie unfre einzelnen ?lrtifel über bie allgemein berbreiteten. 1>tx ©nflu§

biefer ^atlefdjen SBeifen würbe ein großer ; eine ganje 9?ei^e bon ©efang= unb Qfyorai*

büajern würbe bem ^re^linghaufenfa^en naa^gebttbet unb mit SJtclobien in beffen

©tile angefüllt, obwohl fc^on jene 3eit fportenb non ben „jpringenben Biebern ber

.paUcjdjen Vieberei" fprad) unb bie thcologifd^e ^afultät 3U Wittenberg 1716 erflärt

hatte: ,,e« ftnb titele t)U>fent)e, fpringenbe, bactttli|a)e Vieber ba, wela^c mehrenteil«
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mit ungeiftlicljen unb fafl üppigen SDMobien üerfeljen finb unb infonberljeit 3U btr

l)ül)en ÖJraüität ber fyoljcn ©eljeimniffe , bie fle in fid) Ijalten foflcn, im ©eringften

nic^t reimen, fofern baä menfd)lidje §erj burd) eine gcmiffe fpringenbe unb tanjenbe

%xt Don SJMobcüen root)l gar in eine cmpfinbtidje 55eränberung unb Anfang einer

SRaferei gebraut werben fann." Wit 9faa}t flogt oud) ber fonft fo gerne mitb ur

teitenbe fcerber, ©riefe über ba« ©tub. ber Ztyoi. 1780. 5Bb. IV. ©. 303 über

ben üerberbli(f)en (£influ§ ber $aflefdjen 2Beife: „(Sine befnnnte fromme ©djule

Deutfdjfanbä Ijat ben tfirdjengefnng entnerüt unb üerberbet «Sie ftimmte ifjn jum

Äammergefange mit lieblichen meia)(ia)en üttelobien noU jarter Gmpftnbungen unb

Üänbeteien herunter, ba§ er alle feine $erjen beljerfdjenbe 3J?ajeftät üerlor: er warb

ein fpietenber Scia^ling.

"

^HebC, adj triebe, arf) QÖttlif^er %t\tbt, Choral aud ftreulingfjaufen,

@.*93. I. 1704. ®. 695. Wr. 446, wo er Ijci&t (ÖJef. «uög. 1741. ©. 729.

9ho. 1089):

* * 1
/ ftrie * be, «dj 5™ * be, ad) gött Ii « djer §rie ^ be uom SJa - trr burd)

\$ikld|er ber gront'men ^erj,@inn unb ®e>mü=te in <£^ri » fro jum

Jtffyri'flum im b,ei * Ii • gen (Seift

\ t • toi • gen 2e . 6tn auf fleugt
ben fol len bie gläu « bi * gen

ISS
€>ee»len er (äugen, bie aUUs oer-Ieug>nen unb 3e fu an > fangen.

3)erfe(be jeigt einen fo toeltttytit (Sljarafter, ba§ U}n ¥aürifc, Wem III. ©. 139

mit ftedjt unter bie Spotrty^a fteKt, (ugl. aua? Dalmer, fcmnnologie. ©.311) unb

bie neueren ßljoratbfldjer ifjn nur mit wefentliajen flftobififationen aufgenommen tyaben.

3m SBttrtt. 1844. Wr. 108 lautet er 3. jefct:

i
j_f r r r 1 r ^ 5

I 1 m
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436 (Tob. -frifbrid). fx\t*x. Griffe. Martin £x\%fä.

tfrtCÖt'td), Xobta«, ber erfk Organift bcr Srübergemeinbc gu §errnl)ut, war

am 25. Moüember 1706 gu ftleinlangfyeim in ber fränfifcffen ©raffd^aft dafteQ ge-

boren unb Dorn ©rafen 3ingenborf 1^20 al« bettelnber ©eiger oon ber ?anbfirafje

unfern Dürnberg aufgelefen morben. Sgl. bie rüljrenbe Srgatjlung biefer Begegnung

bei £od)4?aurmann
, ©ef$. be« Ä.--2. VIII. 0. 339. „(5r warb gum erbauten

Organtften ber ©emeinbe £>errnlmt, unb warb gteidjfam ein mufifalifdje« ©enie, fo

ein melobifdje« §erg, ba« ben (Sngeldjören, bie um ben 2l)ron be« tfamme« fingen,

iljre SBeifen abgulaufdjen fajien" (3ingenborf). daneben biente er feit 1728 bem

©rafen al« §au«t)ofmeifter unb oou 1735 an al« ©eljeimfdjreiber, ftarb aber fajon

am 8. 3uni 1736. 3r. wirfte namentltd) bei iöegrönbung ber „Singeftunben" unb

ber Ginriajtung be« ©emeinbegefange« ber trüber mit, inbem er bie in §errnl)ut

gebräud)lid)ften üftelobien guerft notierte, audj manage neue bagu erfanb unb alle

gufammen in einer ^anbfajriftlidjen Sammlung nieberlegte, au« ber fpäter ba« (II).?©,

üon 1784 Ijerborgtng.

grifft, ftnebria), §0forgclbauer gu <2d)Werin, wo er am 18. Styril 1827

gehören mürbe, ©eine ®efd)äft«uorgänger waren fein ©rojjoljeim, ber im Anfang

unfre« Oaljrlmnbert« gu ^Jara)im baute, unb fein Sater, ftriebrid) Briefe sen., ber

al« §oforgelbauer unb Domorganifi gu ©djwerin 1863 ftarb unb eine flngaljl öon

Orgeln im SWetflenburgififjen erbaut f)at. 3n ber oäterliajen SBerfftätte machte ber

<©of)n feine ?el)re in ber tfunft be« Orgelbau« buraj unb fuajte fta) bann bei 23uoV

Iwlg in Berlin unb bei (Saoai(le»Goü in <ßari« weiter au«gubilben. 1854 lehrte er

Don $ari« gurüd unb arbeitete gunäajft no<$ al« ©el)iUfe feine« Sater«, bi« ifjm

biefer 1856 ba« ©efajäft abtrat, ©fit biefer 3eit fmb c. 70 neue Orgelmerfe

uerfdnebener ©röfce fiir 2flecflenburgifd)e ttirdjen au« feiner äßerfftätte Ijeroorgegangen

unb 1872 würbe er, nadjbem er fein 50. 2Berf gu ÜMdwm aufgeteilt Ijatte, gum

ftoforgelbauer ernannt. — Die größeren oon itjm gebauten Orgeln ftnb:

1. Die Orgel ber ftiraje gu Doberan, 27 fl. 6tn. 1860. — 2. Die

Orgel ber $aulu«fircbe gu ©ajwerin, 31 fl. <5tn. 1869. — 3. Die Orgel

ber ©corg«ttrd)e gu ^ardnm, 25 fl. 3tn. 1871. — 4. Die Orgel ber Stabt*

firaje gu 9ftbnifc, 27 fl. (©tn. 1S73. — 5. Die Orgel ber «Stabtfirdje gu

2ubwig«luft, 30 fl. <Stn. 1875. — 6. Die Orgel ber «ötabttiraje gu SUfaldjin,

30 fl. <©tn. —

tfrtyfd}, ÜWartin, lebte gu (Snbe be« 16. Oafprfjunbert« al« SRufifu« am

furfürftliaj fäajfifajen $>ofe gu Dre«ben. Gr ift Ijier aufguftiljren, Weil er bie mufi=

falifdje SRebaftion be« bei ©nmel Sergen gu £etygig gebrueften unb 1 593 erfdnenenen

Dre«bner ®.*S. mitbeforgte. €>o lange biefe« Sud) — ba« al« eine« ber erften

aua) bie Sttelobie „fcergli* lieb Ijab ia) biaj o $)err." (Daf. 331. 241a. Mr. CLXIV)

bringt — al« ältefle Oueüe («l. 38b. Mr. XXXIII) für bie SNelobie „2Bir

ß^riftenleut" (ogl. ben Sfa.) galt, fa^rieb man jVri^f(ö bie (Srfinbung berfelben gu.

«gl. »oa), ©efaj. be« Ä(. U. @. 354 unb bagegen bann @. 488-489.
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(Sin 9?erwanbter uon tfjm, uicfleidjt fein 33ruber ober (5of)n, mödjte n>ot)( fein :

tfritfd), (5rttfd)e), SDteifter ÖJottfrteb, ein Orgelbauer, ber im erften Viertel

be$ 17. 3af)rf)unbert£ eines nidtf unbebeuteuben 9tufe$ ftd) erfreut fjaben muß. (fr

baute 1612 ein für jene 3"t anfefynlidjeS Orgelroerf Don 40 fl. ©tn. in ber ©djlojj*

firdje ju Xteöbcn, ju bem $>anä 2eo £>a$(er nod) furj uor feinem £obe ben ^(an

entworfen Ijattc unb ba$ öamalS für bie befie Orgel in 35eutfd)lanb galt.
1

) Slufjcrbem

füfjrt ^rätoriuS uon tfjm an: eine Orgel in ber fürftl. braunfdjmeigifdjen ©djlofj*

fapeUe }u ©Höningen mit 20 fl. <3tn., — eine Orgel uon 36 fl. ©tn. ju <Son*

berflrjaujen 1616, — eine foldje uon 34—35 <stn. ju „93arait im 93oigtlanbe"

1620*) unb ein Serf uon 23 fl. <Stn. in Hamburg 1629.

^robergfr, 3ol)ann 3afob, um bie üWitte be« 17. 3af)rf)unbert$ einer ber

^eruorragenbften &laoier* unb Crgelfpieler unb ftompontften für biefe Onfrrumente

in $>eutfd)lanb , ber nidjt nur buraj feine romanf|at>abenteuerlid)en Slunftlerfaljrten,

bie if)n als „fa^renbeö @enie," alä einen ber erften „53irtuofen auf iKeifen" er^

fdjeinen laffen, eine grofje 93erüf}tntf)eit erlangte, fonbern ben feine 3fit9en0ffen a^
wirflid) bebeutenben Jtünftler mit 9?ed)t bewunberten unb ben nod) eine fpätere £tit

fjoaj in (Sfjren I)ielt.
s
) 3fadj 3)c*attf)efom& befannter (5rjn^lung (in feiner „@^ren=

Pforte" sub. voc. „frroberger"), bie alle fpäteren <5d)riftftefler btö in bie neuefte

3eit fjerein mit mefjr ober weniger fantafiifdjen 2Ju8fdjmürfungen reprob uciert Ijaben,

Wäre Jroberger al$ ber Sofm eine« tfantorö an ber 3)iorijfird)e ju $afle 16354
)

geboren unb in feinem 15. 3af)rc, alfo 1650, feiner fajönen 3>i$fantftimme wegen

uon einem fdjwebtfdjen ©efanbten nad) 2Bien mitgenommen worben, „uon mannen

itjn ber Äaifer ^binanb III. (1637— 1657) nad) 9?om 3U bem berühmten (Siro

lamo ftreScobalbi, Crganiften ju Sanft $cter, in bie £ef)re trjun liefj, Damit er

Ijernad) faiferlidjer $)oforganifi werben mögte, rcelrf)e$ er aud) 1655 geworben ifi."

über neuere #orfdmngcn fjaben Uerfduebene $>aten au8 feinem £eben urfunblid) feft

geftcllt, unb ifjnen jufolge mu§ er uicl früher, unb minbeften« jmifd;en 1600 unb

l
) Ober biefed SBert t>gl. ben intereffonten „3)erid)t über bie neue Drgel ber @d)lo§lirdje

ju $>re«ben: anno 1612, ben 3. 3uti," mitgeteilt Don Otto Äabe, SWonot«^. ftir SDlufUgefd).

1871. e. 90-93.

*) Über biefc bret Orgetroerfe ugl. ^rätoriu«, Synt. raus. Tom. II. de Organogr.

e. 189. 8. 197. ©. 200.

3
) Son @eb. 33od) erjo^lt SlMunfl. 2lnl. jur muf. ©el. S. 711: „grobergern ^ot ber

feiige (eip)iger $ad} jeberjeit ^ocbgr^alten, obfdjon er ttna9 alt." Sad) lernte Stüde uon ifjm

fäon aU Änabe rennen, ba fold)e nad) SRijler, 3Wuf. ©ibl. IV. 1. B. 160 in beut Drgetbud)

ftanben, ba« er in Ofirbruf ^timlidj abfdjrteb.

*) prftenau, ®efd). ber SKuf. unb be3 X^eater« ju lireflbeu. I. 3. 4 E)at gar erft 1637

al« fein ©eburt«jabr, alfo basfelbe 3a(jr, inbem er in SBien bereit« Organift nurbe. darüber,

fein Sater Äantor in ^aöe war, ftnb bafelbft bi« je^t feine beglaubigenben 92ad)tDeifungen

aufjuftnben geteefen. Sgl. %mbxoS, @efdj. ber 2»uf. IV. @. 163.
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1610 geboren fein. Ob Der $>aüefd)e Orgclmcifter Samuel (sajeibt fein „erfter

^etjrer" war, ift btö je&t nidjt feftgcfteUt, wenn er aud) ßinflufe auf iljn geübt ljaben

wirb. $Jon 1. Oanuar biä 30. September 1637, alfo nid)t ganj ein 3atyr, war

ftroberger erfhnalS al£ §oforganift mit einem ©ehalte oon monatlich 24 Bulben

in ber faiferlic&en Capelle ju SBicn angefleüt ;\) barauf ein jwetteö ÜJial Dom 1. Slpril

1641 bi« Oftober 1645 mit 60 Bulben «Monatsgehalt. Üöiü man 2Rattf>efon3

Angabe feftyaltcn, bafj ifm ber ftaifer fterbinanb III. naa) föom grfd)t<ft Ijabe, fo

würbe, ba biefer 1637 jur Regierung fam, fein Stubtenaufentfjalt bei ftreScobalbi

$nrifd)en 1037—1641 fallen; ob er wä^renb biefer £t\t ober fdjon früher, efje er

nad) 2Bten fam, aud) in ^art« war, ift nid^t entfdneben, obwohl SWattfjefon« ?ln=

gäbe, bajj er einige £eit bort lebte unb „bie franjöftfdfje ?autcnmanier oon ®alot

unb ©autier auf bem Älauier annahm, mela)e Damals ljod)gef)aIten würbe"*) ni$t

in 3w«f«l flfjogen ju werben brauet. 3um britten 2M würbe ftroberger am 1.

ftpril 1653 $oforganifi in 2Bien; wäfjrenb ber langen Unterbrechung De$ Dienjte«,

nom Oftober 1645 bis jum Slpril 1653, lebte er teil« in 2Bien mit ffompofttion

bef$äftigt,
s
) ober war auf Äunftreifen, oon benen $unäd)ft eine foldjc naet) Dreöben

bezeugt ift, bie woljl ftdjer in biefe ^wifdjenjeit fällt.*) ÜRit einem faiferlidjen

@mpfel)lung$fd)reiben fam er bal)tn, fpielte oor Oofjann @eorg II. M6 Toccaten,

8 (Sapricci, 2 $tcerearen unb 2 Suiten," bie er bemfelben bann „in ein fd)3n ge*

bunbeneS 33ud) fauber felbft gefajrieben" DeDiaerte unb bafür eine golbene Sterte er»

t)ie(t ; nud) ein SBettfampf jmifdjen iljm unb bem furfürfilia^en $oforganiften 3)c*attl)ta«

Söecfmann würbe üernnftaltet , aus bem beibe Äünftler mit S^ren fjeroorgingen.*)

«eine Dritte SMenftperiobc in Sien fa)lo§ am 30. 3uni 1657, wo er „DienfieS

cntlaffen" würbe, unb jwar wie 2Balter (3Ruf. ?er.) meint „wegen Äatjferlidjer Un*

gnabe;" bo<f> ift bie« wenig waljrfdjeinlid), ba ilmt mehrfach bezeugt wirb, Da§ er

„tugenbliebenben, gotteSfürdjtigen ©emiiteö, unb oon „rarer SBtrtou unb guten £eben$"

gewefen fei; oieflciajt läßt ftet) feine (Sntlaffung natürlicher mit 93cränberungen im

>) 8g!. ftöd>I, $ie foif. ^oftnufWapelte in ffiien von 1543—1867. 9ea$ urfunbliajen

gorfdmngen, 1869. S. 68. — 91ottebob,ut, SWuf. ffiodjenbl. 1874. 388 f.
—

s
) Xicfe Lanier befianb in beii fogru. ..Stgreinen«", in Xxitttxn. SKorbenten u. bgt., Die

fi<b bei ftre«(obalbi md)t finben, mityrenb fte ftroberger rei<f>li$ft »erroenbet. «gl. «mbroa, a.

a. O. ©. 467.

») 2)a8 Libro secondo ber oter in JBien beftnblidjen b>nbfdjriftlid}en $be. mit Äoutpo*

fttionen be« SWeifter« iß Dotiert: Vienna Ii 29. Settembre. «. 1649', ju biefer 3eit tvax er

alfo in ffiien.

«} 9?aa^ ^ürftenau, a. a. 0. I. ©. 8 tarn er namlia^ na^ 2)re«ben alft 3obann ©eorg

II., ber oon 1656—1680 regierte, notb, Äurprinj mar. «u$ 3Rattb,iae Serfmann war oon

1655 an niaV meb,r in 2>re«ben, fonbern Drganifl in $am6urg. Sgl. Signale 1870. <B. 866.

*) Sgl- bie Crja^lung bei SWattb^ejon, Übrenpforte. 6. 87. 88 u. 396. 3)od) bemerft

3lmbro«, a. a. O. 6. 463 ju ber ganjen @efd)ta)te, „Daß ein Äörndjen ©abrb.eit barin fteden

möge," baf aber aua) „Unwaljrfdjeinlidjfeiten auf ber ^anb liegen."
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£>offtaate, bie mit bem lobe beS äaiferS (am 2. Äpril 1657) eingetreten fein

mögen, in SÖcrbinbung bringen. „— — begab ftd) ober" — fo erjäljlt SBaltljcr

weiter — „oon Sien nad) SWaunfc, alwo er unöerljeüratet geftorben ; wie beffen ein

Slnoerwanbter oon if|m gemife berfidjert;" in 2Birflid)feit ober wirb er nur auf ber

2>urä)reife nad) SWainj gefommen fein unb ftd) oieu*eid}t einige 3"* &ort aufgeholten

Iroben, benn e$ ift fefjr wafjrfd)einlid), ba§ er jefct bie berühmte Steife nad) (Snglanb

flemad)t l|at, — fie wirb auf 1657 ober 1662 gefefct, — beren Abenteuer bon

feinen SMograptjen ju einer förmigen tfünftlernooette auSgeftoltet mürben. 1

) ftür bie

legten 3at)re feine« V'ebenS fanb ftroberger eine ib,m überau« freunblid) gefinntc 33e*

fd)üfcerin an ber $erjogin ©ibolla oon Württemberg,*) bie in ber bamalS gu 2Bürt»

temberg gehörigen <$raffd)aft 2Äömpelgnrbt (3J?ontbeliarb) auf itjrem @<f>loffe ju

£ericourt lebte
;

Ijicr mar eS, wo ^roberger „als 2Rufifmeifter unb 2Rufiflef)rcr" ber

trefflichen ftrau feine legten i'ebcnSjaf)« im ^rieben uerbradjte unb am 7. 3Kai 1667

plofelid) an einem <2d)laganfaUe ftarb; am 10. SWoi mürbe er in ber Äirdje ju

33aoiu"ierS begraben.
3
) — SllS Äomponift oon Xoccaten, SRicerearen, Partiten, Sutten,

t)öl)erer Xonjmuftf u. bgl. in feiner 3«* üblid)en formen, „oereinigt ftroberger

3üge beS großen fontrapunftifdjen italienifdjen «Stils, melden er oon ftreScobalDi

erlernt, bie b,eimifd)en 3&9* f«nnr beutfdjen Bbfunft, unb 3% enblid), weld)e ber

ju fptelenber Gleganj geneigten 3"f; un0 fcmtn Unterb/iltungSmuftf in frranfreid)

eigen waren. Diefe oerfd)iebenen demente arbeitet er fo in einanber, ba§ barauS

ein eigentümlicher ©tU entftcljt, meldjen man nid)t woljl anberS nennen fann, als

ben „&robergerfd)en." Unter ben ÜHufifern jener ÜbcrgangSjeiten mad)t ^roberger

oieüeidjt als *ber Grfte einen oft wefentlid) mobemen (Sinbrud ; er ift mufifalifd)er

ÄoSmopolit — aber am entfd)iebenfren unb als baS für iljn wefentlid) Äennjeiajnenbe

tritt greScobalbiS Äunft unb Slrt f)eroor. Senn ftrfScobalbi ein bis jur ^perbtjeit

ftrenger, grofjftnniger SReifler unb ein Diener ber $Hrd)e ift, fo giebt fid) ftroberger

olS eine garte, UebenSwürbige ftatur, — wo greScobalbi bie (5prad)c ber Äird)e

rebet, bie er aud) bort nidjt oerleugnet, wo er ^affacaglien unb (Sincconcn fd)reibt,

ift ftroberger ein mufifalifdjeS SBeltfinb, fo oicl er ftd) aud) in dornten bewegt,

') Äödjel, a. o. O. 5. 108, giebt 16 h, nOcr oljne Sfabeutung einer CueHe; 1662 t)at

Willing, 9?. ?ejr. III. ©. 66—67, \oo auii bie romanhafte Sdjilberuna. feiner Srfebniffe in

«gnglaub ju finben \% bie geti« III. <&. 344—346 unb felbß nod) (Stottfajalg, Guterpe 1863.

a. 142—146 naajgef^rieben unb weiter auv^cj^müdt b,aben.

») XoQ ift e« nia)t fie, wie »mbro«, a. a. 0. @. 480 meint, an beren lob fi<$ bie

ffiunbererjäbtong mit ber CngeWmuftf tnüpft, roelt^c $erto, SKqftifa)e Srj^etnungen, 6. 471

unb Äodj, @ef4 De« Ä.«S. V. &. 33. b,abcn, fonbern SWagbalena Sibuöa, C>erjogin v.

ffiürttemberg, bie 28. ?Ipril 1652 geb. u. 7 Sug. 1712 ju Äira>b,etra u. 2:. in ffiürttemberg

geporben ift.

*) 2)te beiben eigentjänbigen ©riefe ber treffliajen grau an Äonpantin ^uog^en« im $aag,

bie biefe wertootten 5»ad)ri^ten enthalten, finb im ©eft(j be« Dr. fr §<&ebe(f in ?rag, ber fie

1874 wröffentlid)te. «gl. 2Kuf. ©oa^enbl. a. a. O.
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wefoje, au« ber ÄiraV b/roorgegangen, wefentlid) ber &ird)e angehörten. ÜHan tonnte

ftroberger ben früfjeften Salonfomponiften nennen — menigften« wa« (Sleganj, %n-

mut unb leisten Ion betrifft — nur baß er rrofcbem nirgenb« ben ÜDfcifter ber

ftunft, ben tu frrenger Sdjule gebilbeten 3)luftfer üerleugnet unb bafj feine $ugen

fä$e ftdj benen feine« i'eb,rer« wUrbig anreihen, 3h 5"«tobalbi« fhrenger $of)tit

oerfyalt ftü) ber liebenäwürbige, flangfelige ftroberger, wie etwa 3Kojart $u 3ob,. Seb.

$?ad) : ftre«(obalbi ift mefyr Organifi, ftroberger mein* Älabterfpieler," ilmbro*. ).

Tod) tß bei ftroberger auger bem tfomponiften ber au«füb,renbe ftünftler, ber Spieler

ju bead)ten; bafjer bemerft ftfwn bie §erjogin StboUa, ba§ man feine Saasen Don

ilmt felbft gelernt b,aben mufj, um fte richtig fpielen ju fönnen. Unb wirflitb, tritt bei

itym bie fünftlerifdje Subjcftioität bereit« fo bebeutenb in ben Sorbergrunb, baß

Spitta e« gerabeju baInn gefteflt fein läfjt, „ob niajt ber Sdjmerpunft fetner

ftfinftlerid)aft mefjr noa) in ber Xfjätigfeit al« Spieler, benn al« Äomponiffc gelegen

habe.'
11

) SDfit Samuel Sdjeibt feinem ^attifdjen ?anb«mann Ijat ^roberger für bie

(5ntmirflung ber beutfdjen Drgelfunft epodjemadjenbe ÜBebeutung : üjnen folgten *J$ad)elbel,

93urtefjube u. a. ber großen Vorläufer 93adj«. —
3$on feinen Söerfen tf! ju feinen l'cbjeiten nid)t«, nadj feinem Xobe nur

wenige« im Druef erfajienen: „Diverse curiose e rarissime partite di

Toccate, Canzonc, Ricercate, Capricci e Fantasie per gli amatori di

cembali, organi ed istromenti." ÜRainj 1695. — (Sine jweite Bu«gabe

oon 1099 ift 3wcife(i)aft; aud) (ine jweite Sammlung älmlidjer Stüde, bie

(Berber, 9t. ?er. II. S. 210 al« 1714 ju 3Wainj erfd)ienen anführt, ift bi«

je&t nidft aufgefunben. — 3)ie Liener $ofbibl. beftfct 4 23be. ^robergerfd)«

Stüde im Slutograpb,. —

tfromm, (Smil, namhafter Drganift unb Momponift; er ift am 29. 3anuar

1835 ju Spremberg in ber Webcrlaufty geboren unb erlangte feine muftfaUfdje

23i(bung auf bem fbnigliajen 3nftitut für ffirdjenmuftf ju Berlin, wo «. 2B. 33a4

(Sb. ©rell unb 2B. Sdjneibcr feine l'efjrer waren. 9?aa) uoüenbeten Stubien würbe

er ffantor unb C^nmnaftalgefangleb/er ju ttottbu«, erhielt 1866 ben Üitel eine*

föniglia^en SKuftfbireftor« unb wirft feit 1869 al« Drganift an ber Wfolaifiraje ju

Jlen«burg. SU« Äomponif! blatte er bi« je&t mit einigen größeren 2)iännergefang«

werfen am meiften (Srfolg; aufjerbem fajrieb er ein Oratorium, 2 •JJafftonäfantaten

unb anbere flirdjenwerfe , oon benen aber nur erfd)ienen ftnb: 30 CStjoräle für ben

©efangunterridjt. .^ottbu«, ^eine. 8° u. 6 Orgelftfitfe. Berlin, ^eiberg.

ftntylid) fOll mein ^erje fprittgen, d^oral oon 3ob,ann (Srüger. m<s

ältefte OueQe ber Welobie gilt, fo lange einige uorangefjenbe ?lu«gaben ber Praxis

pietatis melua nia)t mieber aufgefunben ftnb, bie S(u«gabe biefe« 23ud)e« oon

>) 89t. bie <£hara!terifW groberger« bei «mbro«, Oefd). ber 3»uf. IV. ©. 463-480

unb epirto« ©emerfunflen, «Og. beutfdje öiogr. VIII. ©. 128—129.
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1656. ®. 210. Wr. 104, wo biefelbe am @nbe mit ber <Ramen«$iffer beö flom

»ontften: „3. (5." unterjeidjnet ift. 3m (Stjoralbu^e ju btefer 2lu$gabe, ben „ÖeifU

liaVn ?iebern unb ^falmen.'' 23erl. 1657, erf^eint fte bann in »ierftimmigem $on--

fa$. (sie fjeifct:

-;—

h

gröb, • Iii) foll mein $er * je fprin * gen bie • ier 3eit, ba uor greub

al . Je (Sn-gel ftn-gen. 6rb unb $im-mel nelwit« ju Dt) * ren : jau<f>jfnb ruft

M
-T f f

J J
-

al . le ?uft (Efiri flu« ift ge - bo ren.

ftud) 3of). ®eorg (Sbeling fyat bem ?iebe 1666 eine uon ttjm erfunbene Ütte=

lobte beigegeben, bie jebod) gegen bie Qrügerfdje nidjt aufjufommen »ermodjte. —
(Sbenfowenig ift bie bei farenlingfjaufen, I. ©. 31. Wr. 24 (®e|. BuSg.

1741. S. 34. 9?r. 56) erfajeinenbe in allgemeineren #ird)engebraud| übergegangen,

bie lefctere Ijeifjt im Original:

gröl) ' lief) foH mein #er > y fprin gen bie • fer 3eit, ba oor greub

a( • (e Sn » gel fm

jt-d

gen : fjört, (jört, rote mit uo( • (en $f)o--ren

al - le Suft lau te ruft: £fyri<fra« ift gc • bo ren.

^ÜUftimmcn in ber Orgel fjeijjen biejenigen Wegifter, bie rti^t felbftänbig

unb einjeln gebraust, fonbern nur baju »erwenbet werben, ben Älang ber ©runb

ftimmen burd) Seigabe feiner f)armonifcf)en Obertöne abjurunben unb ju »erftärten.

Solare Jüflftimincn im eigentlichen Sinne ftnb bie 9t eben jHm tuen (ogl. ben Slrt.)

unb bie <$emifd)ten Stimmen (»gl. ben Ärt.). Slber au$ unter ben @runb;

ftimmen felbft finbet fta) nod) eine jiemliajc 9ln$al)l folajer, bie if)re f)au»tfäd)lid)ftc

93erwenbung nur a(# ftüflftimmen ftnben. 3)at)in ftnb ju rennen: bie ^rinjipal«

unb ftlötenftimmen uon fleiner longröjje, wie bie ^eren Ofta»en, ftlageolet, ftlau=

tino u. a., bie ftlötenftimmen mit weiterer als ^rinji»almenfur wie §ol)lflöte,

Sifflötc, SBalbflöte u. a., Heinere .ßmiflcnftinimen, wie ftlarinen, unb enblid) manage

Digitized by Google



442 /hUpfcifm. iuUquintc. /ugara. /ugicrtcr fcljorol. ir. /ntKk.

®ebafte, bie jwar wof)l audj einjeln gebraust »erben fönnen, aber bodj tyren $au|>t:

wert in ber Dortrepdjen ftäfjigfeit Ijaben, ben JMang anbrer (Stimmen ju Oer-

fdmteljen; 33ourbon 16' unb ©ebaft 8' ftnb foldje Stimmen, unb lefctere« l)ei§t ja

eben feiner flangDerbinbenben Gigenfd>aften wegen öfter« einfad) ffoppel. —

ftÜUpfcifeit nennt man öfter« audj bie ölinben pfeifen (Dgl. ben %rt.

„ölinb"), im ^rofpeft einer Orgel, weil fie jur Ausfüllung eine* ftelbeö ober

lurmeS bienen.

$Ü0qtltntt eine Ouinte 5V Don ^rinjipolmenfur unb fdjarfer Ontonation

;

fte wirb in großen Herfen in bn« ftarf befefcte $auptmanual bi«poniert, wo fte bem

Älong Dorjflgliay ftütle giebt; außerbem fonn fie Derwenbet werben, um im ^ebal

ben 16 ftußton ju Derftärfen, inbem fie nad) bem ©efefc ber mitftingenben Xönc

in #erbinbung mit OftaDbaß (yrtnjipal) 8' einen fünfUiajen (afuftifdjen) 16 ftufcton

tjeroorbringt.

$Ußara, mit forrumpiertent 3?amen aud) alö ^ogara ober ©ogara Dorfommenb,

— eine offene ?abiatfrimme ber Orgel, bie mit 16', 8' unb 4'Iongröße al« ftüD«

unb 6djärfung«ftimme im II. unb III. SHanual größerer Orgelmerfe biäponiert

wirb, ©ie fjat Äörper Don £inn — ßßnj au$naf)ni«weife ba unb bort einmal aud)

Don £olj — mit enger 2Wenfur, gewöfjnlid)
xk Ion weiter alö SMola bi ©amba

im Jpauptwerf ;') Don ber lefcteren fofl fte ftd) burd) eine weniger fdjarfe, etwa*

Dotiere unb runbere Intonation unterfdjeiben unb bod) nod) merflidjcn ©trid) l)aben,

fo baß fte ftd) an Klangfarbe einzelnen feineren 3un9«nftimmen näljcrt. ©ie tft baljer

in ifjrer öjarafteriftifdjen (Sigentümlidjfeit nidjt eben leiajt b/rjufieflen unb fdjeint be$=

wegen Don älteren Orgelbauern nidjt gerne gebaut worben ju fein.
8
) 2Hit 16'

Ion nur atä Außnab>ie ftd) ftnbenb (j. 33. im II. 2Ran. ber Orgel ber Domfirdjc

ju ?unb üon $eter 3<>4- ®tranb), wirb bie ftugara Don norbbeutfdjen Orgelbauern

mein: mit 8', Don ffibbeutfdjen metjr mit 4' Ion biöponiert, Don englifdjen unb

fran3Öftfdjen Orgelbauern aber gar nid)t gebaut.
3
)

^UQUrter (EQoral, <&f|OrntfU0C, Dgl. ben Art. „Orgeldjoral."

#UU(f, griebrtdj, Äantor an ber 3o^anni«riraje unb <S$ulc ju Lüneburg

unb (Srfinber einer flnjajjl Don (Sljoralmelobien, Don benen fünf nodj jefct im firdj*

') ®o menfurirt j. ©. Sabegaft, Somorgel in §djmerin, gugaro 8' be« II. unb ftugara

4' be« III. Ulan, mit 2>/» gegen 7 be« 9?ormaljjrtiijtpal8 unb 2 ber $iola bi ®nmba be«

2Wan. ugl. iDiaßmann, Crgelbauten 1875. I. 6. 64.

») Die« gef)t au« einer öemerfitng bei Äodj, fRuf. ?er. 1802 ad voc. „gugara" unb bei

^tfjiOing, Unit) ?er. ber lonlunfl. III. @. 78 tieroor. «ud| bem Slblung, Mus. mech. org.

I. @. 97 tfi biefe Stimme nod) „ein böfjmifdj Dorf."
3
) Kur 3of. SKertTtn, ber urfprünglid) beutjdje unb beutfd) gebilbete SWeifler be« franjöft^

fdjen Crgelbau« fefet fte neuerbing« in feinen größeren Drgeltoerfen, j. in ber 1877—1878

umgebouten pradjrigen Crgel ju ©aint«Cupad)e m ?ari«.
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ltdjen ©ebraudj flnb. @r war 1642 $u Woffen im (Srjgebirge geboren, juerfi bis

1G64 Äantor ju Berleberg, unb erhielt fdjon in feinem 22. 3af)re baö genannte

tfantorat ju ?fineburg, wela)e$ er 30 3af)rc lang biö 1694 Derwaltete, um bann

nodj furje 3"* ott ^aflor ju SRömffrbt bei Lüneburg tljätig ju fein, wo er 1699

ftarb. — Obwohl er al8 Äomponifl au$ gröfjere Söerfe — unb unter biefen jwei

umfangreiche ^afftondmuftfen fajuf, bie jebodj ntc^t meljr oorfjanben ftnb,
1

)
fjaben

öoc§ nur feine tfirdjenmelobien, bie „burdjfdjnittlia? fliejjenb, anmutig unb leitet fa§-

i\d) unb metft für ben ©emeinbegefang paffenb" ftnb, feinen Wanten erhalten. 40

berfelben, mit „ft. bejeidmet, erfduenen erfimalä im Vftncburger ©.=53. 1686

(3ufd)r. be« Drucfer« 3o^. Stern bat. 18. 2Rärj 1686, 9?orr. com ©uperinten*

benten Äafp. $erm. Sanbljagen)
;
baju tarnen bann in ben fpäteren Ausgaben biefeä

©.*93. (1694. 1695. 1702) noa) jwei weitere Seifen, fo bafc ifmt im ©anjett

bie (Srfinbung Don 42 neuen #ird}enmelobien jujufajreiben tft. SBä^renb aber im

?flneb. ©.«93. felbft ein Xeil biefer ÜWelobien mieber üerfajwanb, fo bafc bie lefete

Auflage berfelben oon 1702 nur noa) 28 berfelben enthält, fanben fte anberwärtö

Verbreitung, Sajon 1690 erfdn'enen 3 berfelben im ?lnl)ang ber ^Weiten 9lu$g.

be* ftfirnb. ©. 53.; in« Earmft. ©.=93. (Bülten) 1698 würben 2 H700 3), in

bie waf)rfajeinlid) lefcte Huög. ber (SrflgerSofjrfaVn Praxis piet. mel. ftranff.

1700 11, unb in tfönigä $arm. ?ieberfd>afc 1738 fogar 27 2Helobieu oon ft."

aufgenommen. 8
) — £ie 5 Gelobten ftund«, bie gegenwärtig noa) ©eltung t)aben ftnb

:

1. 3efu, fjeil ben alten Sajaben. ?üneb. ©.»53. 1686. Wr. 228;
in Olbenburg (Sattler, Gf).:93. Wr. 6) unb 93raunfd)weig (SReinefe u. 9fotf)e,

<Sl).=93. Wr. 9) ju „9tfle8 tft an ©orte« Segen" oerwenbet. Vgl. ben Hrt.

„Wt SRenfaVn müffen fterben." Sie Reifet:

^r=^t=f^ r r r r-fl-f-A r
»
r

J - J" «Ul

2. ÜÄeine «Seele, willfi bu ruljn. ?üneb. ©.»93. ftr. 315; btefe

2ttel. fjat bie aflgemeinfte Verbreitung gefunben; Wfirnb. ©.»93. 1690. Ütarmft.

©.-93. 1698. ftreulinglj. ©.=50. in allen *uög. 1704—1771. ©otf). flant.

») 8on benen ehte eufa«paffton oon 1683 na<f) @pitta, *a$ II. @. 316 barum oon

q<fd)i(f}tticöcm ^mereffe ifl, weil fte fo weit Oi« jefct befannt erftmal« bie „getftlid»e Arie" unter

biefein Warnen in bie Tttofftonsmuftt einführt.

*) 2)ie 9?amen«d)iffer g." wu§te man lange niö)t $u erttüren. ffiinterfetb fannte

ba« ?öneb. nia)t. Dr. ©ofger, Programm be« So^anneum« ju Lüneburg 18S5. 8. 9

gab bann einige Wadjridjten über gunef, bie Döring, (Sb.oraltunbe, ä. 131. Snm. unb (5rf,

€6,.«©. 8. 242 nocf) nic^t benü^ten; (euerer rat auf griebri^ gabriciu«; erft jwei Hrtitel ber

euterpe 1875. ©. Gl -64 u. 8. 104-105 ooni3ab,n u. 3?obe, brauten DoUftanbige «uf=

flörung: biefen «rtiteln pnb bie obigen »ngaben entnommen.
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1715. SBernigerr. ©. 33. 1738. §^238. üon Äönig, etojel, ffletn k. bitter,

(51). 23. für SBranbenburg. Wr. 271. 2?anr. G^SB. Wr. 115. Oafob u. SRiojttr

II. Wr. 892. u. Wr. 986 u. f. m.
; fic Reifet

:

*—i-

3. ®rf)au, 93raut, wie hängt bein Bräutigam, l'üneb. @.^33.

Wx. 486. Sarmft. ©. 17(X). Prax. piet. mel. 1700. ffönig 1738 u. a.

Bitter, GI).<8. 1859. ftr. 343:

im 5 H
in4. OefuS, meine 3uDerfia)t. tfüneb. ©.;33. 9h. 540; fte fat

Greußen bleibenden Eingang gefunben unb bie (5rügerf<^e SBeife faft verbrängt,

fteinljarb 3enfen, (ty 23. Wr. 35. ftaf)le, Gl). 53. Wr. 108. ftlügel, 3Rel. 33.

Wr. 1226:

£0 l

5. ©Ott/ bu bleibeft bodj mein ©Ott. £üneb. ©.^3. Wr. 565.
Mirnb. ©.=$. 1690; Prax. piet. mel. 1700. ffönig 1738 w. 3ofob unb

«Ritter II. 9ir. 714:

zfc-MM

weitere [einer SDMobien, bie ftd) wenigsten« in cinjetnen Gf)oratbfiö)ern

unb Sammlungen bis jur ©egenwart erhalten l)aben, nennen wir noa):

6. 3efu* ift mein ?l uf enthalt, i'flncb. ©.*33. 1686; in einer

Umbilbung 3U „3efu$ meine 3«öerfiajt" bei Jeimann 1747. 9ir. 265. Äo^er,

3ion3f)arfe I. Wr. 950. Safob u. Walter, (^.=93. I. Wx. 173 (3atjn,

(Suterpe 1877. 8. 173).

7. Sleiajeä Hntlife, fei gegrüßet. ?üneb. ©.«23. 1686. (%(. ben

*rt.). 3afob u. Wdjter, (St). 53. II. flr. 547.
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8. 3)aö ift ber Sag ber ftröfjtidjfeit. ?üneb. ©.-33. 1686. Itonig,

$>arm. ?ieberfd). 1738. @. 13. tfoaVr, Lionel). I. Wr. 866. 3nfob uub

mtyn, <Slj.*SB. II. 9?r. 614. ($a\)n t (Suterpe 1878. ©. 174).

9. 3efu, ewgc (Sonne, i'fineb. 1686. Sanrij, tfern III. Wr.

466. 8. 61.

10. ©djönfter 3efu, meine ftreube. Süneb. @.*33. 1686. ?ai)rii,

flern III. Nr. 551. 6. 108.

,>nntminnttnlürett, Sieb, uon P. Äirdjcr aud)
x
]$oluftomatifum genannt, fjeifjt

eine au$ mehreren ©türfen feft jufammengeffigte $ol$tafel uon x
't
—*!a" Dide, mittelfi

melier bie obere naef) bem ^ßfeifenfiod geljenbe Öffnung einer beftimmten ^tnja^l

uon ftanjetlen (ugl. ben 2lrt.) auf ber SBinMabc ber Orgel gemeinfam uerfdjloffen

wirb. $ür jebe beberfte Äanjette befinbet ftd) bann im ftunbamentalbrett ein ?oa)

(©inbffiljrung), fo bafc baöfclbc fiebartig burcfcbrodjen erfdjeint. Ilm jebeö SJerfajleidjcn

be$ SBinbeä unb ctmaigeö baburd) entftefjenbeä beulen unmöglich ju madjen, mufc

baS ftunbamentalbrert bie Äanjeflen uoflfommen luftbidjt uerfdjliefjen unb fefyr genau

unb Don einem Material gearbeitet fein, bei bem ein SBerfen nia)t 3U befürchten ift.

2)a bieö bei größeren $oljtafeln, bie Xöpfer bei guter Äuäfüfjrung ganj genägenb

gefunben ^at, bod) ba unb bort uorfommen fann, fo uerfdjliefjen niete neueren Orgel*

bauer lieber jebe ÄanjcHc cinjetn mit bem Äanjcllenfpunbe, ber a(8 ein flcinereä

<Stüd $0(5 bem SBerfen weniger auägefefct ift, unb (äffen baä ftunbamcntalbrett
1
)

entmeber ganj wegfallen, ober wenben eö nadj Mitling, Uniu. £er. III. ©. 94

nucl) über ber SJerfpunbung befmfö größerer (sidjerb/it nodj an.

ffUfo nennt man ben unterflen Xeil ber i'abialpfeifen ber Orgel, mit beffen

abwärtSgefef)rtem offenen (Snbe bie pfeife in einem entfpredjenb weiten ?od)e beS

IßfeifenftodS ftefjt.*) S3ei 9flctallpfeifen l)at ber ftufj bie ®eftalt eine« umgefefjrten

Äcflelö, bei §ol$pfeifen bie cincö (Snlinberö, eine« umgefe^rten Stegclö ober einer

eben folgen ^Snramibe, — bei beiben bient er jur Leitung beä 2ßinbe8 aus ber

ttanjellc ober bem SBinbfafien nad) ber Sternfpalte. <Seine £ ä n g e fjat auf bie $öl)c

ober Xiefe be$ Xoueä leinen ßinflufj, foinmt bafyer für bie SJänge ber pfeife aueu

nid/t in 23etrad)t, weil, wie fdjon $rätoriuä, Synt. mus. II. <S. 124 bewerft,

biefe „nid)t oon bem unterfufe, fonbern uon bem ?abio ober $)?unblod)e, baruon

') 2)o« übrigen« fdjon @eb. ©ad| in feinem 9tewfioneberid|t über bie ^aulinerorget in

Jeipjig 1717 für „falfd} unb üerwerflidj" ertlärte, ogl. @pi«a, ©aaj II. <B. 121. — «na^ ber

alte SEBerdmeifter, Org. Grun. red. § 21 orrwirft ba8 ^unbameutaförett; ju 3tWunge 3ett

lourbe t9 „Wenifl mr^r ge6rau<%t, n>eil tQ große Ungelegenb^eiten uernrfad^te." ©gl. Mus. mech.

org. I. @. 80. II ©. 29. 3)o4 roenbete ed j. ©. ©ilbermann, rote er fcblung (SWwfir.

©elob^rtb;. e. 348) fagte, on, „weit e« letzter unb riditiger ju fjobeln, ald bie ©pünbe."

») Der lerminu« „guß" für ben fraglichen Xetl ber Orgelpfeifen ift f<$on fett ben feilen

^rnolb ©djlid« 1511 ber allgemein gebräucfilid^e; nur Süa^ter, Äatechi«mu« ber Orgel. 2. "flufl.

1875. ©. 13. 21. 148 »erwenbet pott feiner ben lerminu« „Äopf «ua) bei ben üabialftimmen.
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ba$ Ober Sorpuö flingenb gemalt wirb , iljren anfang ^at." — Dagegen ift bic

SEBcite ber burd) ben $ujj getjcnbcn 2Binbröl)re für prompte unb frifc^e flnfpradje

ber pfeifen fef)r wichtig, (Sie mufj bei jeber pfeife fo bemeffen fein, ba§ fle Dollen

SBinbjuflufj geftatte, unb ber Xon, ben eine pfeife Ijeroorbringcn fann unb fofl,

au$ roirflid) oofl unb runb jur (Srf^einung fomme. ©ei ber mobernen ©auweife

ber urinbfdjöpfenben unb roinbfüb,renben Xeile foflte e$ nidjt me^r notroenbig fein,

ben SBinb fo fparen ju müffen, wie e« nod) Silbermann tljun mufjte, ber be<tyalb

ben ftufj feiner weitmenfurierten pfeifen fo jufammenbrelfte , bajj er nur ben

nonoenbigften 2öinbjuflu§ gemattete. ®leidmjol)l finbet man aud) jefct noa) „bie

Söinbeinlafcröljrc im ftufce ber großen pfeifen — j. ö. bei S3orbun Iii' unb <Sub;

ba§ 16' — oft bis auf ber gebohrten SBeitc mit §ot$rcild)en jugefpeitelt, fo ba|

ber 2Binb nur in burdjau« ungenügenber Wenge cinfrrömcn unb eine fola> pfeife

ftatt eine« Dollen runben Xoneä nur einen faum nod) Dernctymbaren, fajioagen geben

fann."
1

)

ftufe, »füfetfl, Brüftton mit bem ©eifafce einer 3iffer — 3. 8. oicr, aa)t,

fe<foef)n ftufc,
— 4' 8' IG' — 4*, 8 , lGffi&ig, 4«, 8*, IG gu&ton - bejei^net

:

a) bei ben offenen t'abialftimmen ber Orgel bie ttjeoretif a)e ¥ finge beä

^fetfenförper« ber tieften pfeife eine« 9Cegifter3 Dom Äern bi« jur Mnbung ge=

rennet, 2luf empirifd)em 2Bege l)at man (ängft gefunben, ba| ber tiefte Xon, ben

bie menfd)lid)e «Stimme IjerDorjubringen Dermag, baä gro§e C, oon einer offenen

Sabialpfeife, bie einen Körper Don etwa 8 ftujj tätige Ijat, ebenfalls IjerDorgebradjt

wirb, toäfjrenb eine pfeife, bie nur 4, 2, 1 §u§ lang ift, einen um 1, 2 ober 3

OftaDen teeren, eine foldje mit 16 ober 32 $u§ 2änge aber einen um 1 ober 2

Dftaüen tieferen Xon giebt. ftlle pfeifen nun, weldje ju ber Jeweils unterften ober

erften (tieffteljenben) pfeife Don 8 $u§ Jtorpuölänge, bie ba0 gro|e C angiebt, in einem

genau abgeftuften Sängern unb ÜRenfurDerljältniS fielen unb mit iljr bie Xonrcilje t>cä

Xonj'tjftcmS burdj bie 4—5 Oftaocn ber Orgel (C — f
J
ober g

3
)
barftellen, bilben ju«

fammen ein ad)tffi§ig<3 SKegifter, eine adjtffifeige (Stimme, cber ein SRegi-

fier, eine (Stimme Don 8'. ©ei einer IG« ober 32füßtgen offenen tfabialftimme f)at bie

tieffte pfeife, ba$ C 1 ober tfontra^C unb baä C 2 ober Sub^ontra-C, eine annäljembe

pfeifen- länge Don 16 ober 32 $u§; ebenfo ift e$ in umgefetjrter ftolge nad) oben bei

ben 4«, 2- unb 1 fügigen Stimmen. X)af$ jeboaj ade biefe SJJafje nur tl)eoretifd)e finb,

mürbe fd)on bemertt: nid)t nur bie jufällige 33crfRieben Ijeit ber 3)iafjeini)eiten (ber

ftufce), beren fid) bie Orgelbauer in Derfdjiebenen Vänbem bebtenen, ober bie Der

fd)iebene Stimmung8b,öt|e, bie man bei ber Orgel nod) immer trifft, fonbern nod)

Diel me^r bie Derfdjiebenen Wenfuren ber einzelnen 9iegifter, fomie einige neuere

(linriajtungen, wie bie flntoenbung ber Stimmeinf^nitte ober Stimmfdjlifcen unb bie

') Sgl. fckrle, 4)k Jtiidifuorgel IH82. 3. «;«>. 124. 12« mit» ^tinridj, Orgelbau Ätüijor

1877. 8. 62.

Digitized by Google



/nfi, -fiifiig, /nfiton. 447

jefct mef)rfad) opponierten fogen. $armoniejrimnten (Jeux harmoniques ber fram

jöftfd^en Orgelbau«) bebingen mannigfadje ÜWobiftfationen in ber Äorpuölänge ber

pfeifen. Die (Stimmen, beten 2Äenfuren ftdj mcljr ober weniger ber Normal: ober

^ri^ipalmenfur eine« Söerfeä anfd)lie§en, bleiben in 2Birfli<$Iett immer unter bem

tljeoretifajen SJiajje, unb nur in ben obern Oftaben gana Heiner «Stimmen ftber^

[freiten fte baäfelbe. Um meinen nähern ftdj ber tfjeoretifdjen .ttorpuölänge bie

engmenfurterten GtombenjHmmen
;

bod) bleibt aud) bei biefen 3. 93. SJiola bi GJamba

8' felbft immerhin nod) c l
is unter berfelben unb fjat ftatt 80" meifi nur 71—72"

lange flörper. Dagegen oerlangen fämtlidje pfeifen mit <SttmmauGfdmitten ober

Stimmfdjlifeen eine Verlängerung ber Äorpora um */> Ion, weil bie Öffnung fo

angebraajt wirb, bajj bie §älfte ibrer Sänge unter bie wirflidje Ionf)öf)c ber pfeife,

bie anbere $ä(fte aber über biefelbe ju liegen tommt. Doppelte ÄorpuGlänge enblid)

erhalten bie neueftenfl häufiger oortommenben Ijarmomfdjen ober überblafenben Stimmen

(Jeux harmoniques ober octaviants)

b) bei ben g e b

a

& t e n Sabialfritnmen bielongröfce ber tieften pfeife eine«

SRegtfterS im «ergleid) ju ben offenen. 2Birb eine pfeife geberft, b. b. ba, too tyr

Sdjwingungötnoten liegt, abgefdjnitten unb mit einem $ut ober Stöpfel luftbidjt

öerfdjtoffen, fo bringt fte einen um eine JDftaüe tieferen Ion Ijerüor, alö eine offene

oon gleicher fförperlängc, ein @ebaft 8' alfo ben Ion einer offenen pfeife uon 16'

Sänge. (£ö bejeiajnet bah« bei allen gebeerten (Stimmen Ar, 8=, IG«, 32 ftufj

weber bie wirflid)e nodj bie th/oretifd)e Sänge tyrer tiefften <Pfeifenförper, fonbern

nur bie ©röjje be« loneä ben fte e^eugen, unb jtoar gemeffen am gleiten lone

einer offenen pfeife. Die ledere f)at, wenn fte C 8' angiebt, 8' tfjeoretifdje fförper*

länge: eine gebetfte pfeife, bie bcnfelben Ion hwborbringt, bat nur 4 ftufj th«<

retifdje Sänge, bagegen 8ftifeigc longrö&e, ober 8 gujjton;

c) bei ben äungenftimmen ftreng genommen auch nur bie longröjje,

ba bei biefen Stimmen bie Sänge bcr<Sa)nllbe<f)er ober Huffäfce noth weit

meljr abweiajt, al« bei ben Sabialftimmen. 3roar oerlangen bie Iljcoretifer, ba§

3ungenpimnten, bie einen fräftigen, Dollen unb runben, nicht einen plärrenben unb

febnarrenben Ion erjeugen foüen, bei auffchlagenben 3un9fn Scf>üflbed}er oon

ooller Sänge — alfo 3. SB. ^ofaune 32' unb 16' «uffäfce oon 32' unb 16' wirf*

lidjer Sänge — , bei ei nfa) lagen ben £uriQtn folebe oon falber Säuge — alfo 3.

') 3n englifdjen Orgelbi«pojitionen ftnbtn ftdj neuerbing« öfter« öejeidjnungen mir folgenbe:

„gißte 8' mit 16' anfangend" „<|3reftant 4' mit 8' anfangenb;" e« tjängt bie« mit bem in

(Jrtfltanb gebräud)lid)en Umfang ber Manuale — bi« 5'/t unb 6 Ortaoen oon Äontro C an-

fangenb — jufammen. 3)ie Äontraottooe mirb ol« „Staoalement" berradjtet, unb baljer eine

©timme, ttwldje jonfl sfügtg genannt wirb, »eil itjre pfeife für C = 8' Sange Ijat, bort

4fügig, mit 8' anfangenb ^etgt. *}gl. Ptyt La Facture moderne 1880. 130. Hopkins

and Rimbault, The Organ 1877. II. 6. 214—226. ffiangemann, Oefdi. ber Orgel 1881,

e. 471-472.
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SB. 33ombarbe 32' unb Fagott lß' Äuffäfce oon 16' unb 8' — erholten müffen,

unb roeifen babei auf ben alten <3i Ibermann f)in, ber roirfüd) fo baute unb mufter

giltige 9tol)rn>erfe erhielte. Allein bic tyrariS folgt iljnen Sterin nidjt, unb man

ftnbet baljer bei Stimmen mit auffdjlagcnben jungen 'aum «nbere SdjaflfÖrper als

uon *4 ber £änge offener i'abialpfeifen oon gleicher £ongrö§e — alfo 3.

faune 32' unb 10' mit (öfl)aObefl)ern oon 24' unb 12', Urompete 1(5' u. 8' mit

folgen Don 12' unb 6' ?ängc — , unb bie -Stimmen mit einfdjlagenben jungen

meinen noeb, bebeutenber ab unb erhalten uielfad) ftatt Körpern uon falber $änge

nur furje trid)terförmige Sluffäfce.
1

) Die franjöftfdjen Orgelbauer ber ($egemoart

bauen auef) ^ungenftimmen als Jeux harmoniques unb geben 5. $3. Ujrer „Trom-

pette harmonique" itorper oon boppelter ?änge. —
%vo§ ber allgemeinen Ginfüfyrung beä SWetermajjeö fyaben bie Orgelbauer bie

alte ^ujjbe^eidmung beibehalten, bie oietleidjt eben wegen ifjrer relattoen Unbeftimmt

t)eit befonberä prattifd) tjl. SRefjrere 33erfud)e, baö neue SRafj für biefen 3WW* iu

oertoenben, ftub unbeachtet geblieben, unb bieä um )o mefjr, al$ nidjt ju leugnen ift,

bafe ftd) bie alte Söejeidjnung nidjt immer letd)t in runben «Sailen Öe« 3Wetermafce«

au«brücfen lä|t.*)

') 2Ran »gl. bie tenntni«reid}e auf örfaljrung gegritnbete au*einanberfefeung über bie

ttuffä^e ber 3ungenftimmen bei §einria), Orgelbau- »eöifor 1877. 3. 30—35. — 9tad) ffunfcer

3)ie Orgel unb ifjr ©au 1 H7;">. 8. 89 — gentigt bei oufidjlagenben 3un9*n «n Buffafc, beffen

Sänge oljngefäljr *n ber ?änge offener «Pfeifen beträgt." — pr lürjere Buffäfce otjnc

jeborf) befhmmte 9Waf}e anjugeben, i'eberle, 2)ie Äirdjenorgel 1882. ©. 62.

') $einrid), a. a. O. @. 79 fdjlägt uot: bei riefer Stimmung 2,4 m. für bae 8füfcige

C al« 2Ha&einb;eit ju nehmen, ba ftaj bann nur bic Heine $ifferenj uon 0,05 cm ergebe. Cr

«Prinjipal: 32' 960 cm 9,6 m. Cuint: l0»y 320 cm 3,2 m.

16' 480 cm 4,8 m. 5'|»' 160 cm 1,6 m.
8' 240 cm 2,4 m. 2V 80 cm 0,8 in.

40 cm 0,4 m.

Oftaoe: 4' 120 cm 1,2 m.

2' 60 cm 0,G m. Zny. 12V 384 cm 3,84 m.

6«|5
' 192 cm 1,92 m.

Sebecime: V 30 cm 0.3 m. 3' 5' 96 cm 0,96 m.

48 cm 0,48 m.

mit er jrbod) biefen sßorfdjlag beim preuß. Äuftu« SRinifleriiim anbrndjte, würbe ibm bie flnt

tuort: „2>ie 8ad)üerfhinbigen uertoerfen biefen *>orfd)lag al« nnpraltifdj unb nufelo«."
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%, ÖOmmQ, (9=3d)lÜffcl. 3m gegenwärtigen Jonfuftem, baö Don C alä

ßJrunbton auägetjt, ift G ber Warne beä fünften biatonifd)cn, ober beä aalten biato-

nifd) d)roinatifd)en Xoneö unb bilbet bie reine Duinte jum ©runbton C, weil fid)

bie (cdjmingungen, burd> welä)e beibe Jone tjeruorgebradjt werben, tote 3 : 2 Det-

riten, ober weil bte für ben Jon G notwenbige Seitenlänge */s ber £änge für C
beträgt. — Äurj üor ber be$ Öuibo o. Slrejjo war beut Jonfnfiem ber Hlten,

baö in ber liefe burd) ba$ große A (ben $roätambanomeno$ be$ ^utljagoraä)

begrenzt mar, baö grofce G alä Erweiterung beigefügt unb mit r, ($amma,

Gamma graecum 1

) bejeidmet worben. SRad) biefem tieften Jone nannte man

bann aud) bie ganje Jonrcifye ober Jonleiter ®amma, eine Benennung, bie ftd) biä

fjeute in ben romanifdjen «Spraken erhalten fjat. ©onft wirb biefer rtuübrutf nod)

jur ©ejeidjnung beö rtmbituä, beö Xonumfangd ber (Singftiutme , ober eineö 3n=

ftrumenteö gebraust. — 3n ber 9?otenfcbrift biente baä i" aud) a(3 ©djlüffeljeitben

unb war ber tieffte ber fünf Claves signatae, ber auf ber erften, unteren ?inie

beö lOlinigen Snftemö ber alten Dotation ftanb
;

bodj war ber 7* <Sd)lüf[cl ntdjt

lange im ®ebraucb. 2
) Dagegen ift fpäter baö eingefrorene g, g jum ©djlüffeU

ton geworben, für ben ba« aud ber gotf)ifa)en 2Waju«fel <& entftanbene §J baö

e^lüffeljeicben bilbet, baö (5= ober 2Holin=e<hlfiffel heijjt unb iefct au«=

fdjliefclia) auf ber jweiten ?inic m Wotenfoftetnö fiebt, wägrenb e« früher 3. 53.

') ©uibo üoii «tfijp, Micrologus Stap. II, fagt: „Imprimis ponatur r a modernis

adjuuctum." <§d|on #ufbalb batte für btcfm ton, ben er Archoos gravis nennt, ein eigene«

Jonjeidjen. — (Einige £d)riftfteller rooflen, t>ag biefer Xon ben ©rieben, al« ben roabren unb

erffrn Vefjrern ber Äunft unb Sßiffenfdjaft ju (Sfjren Gamma graecum genannt worben fei;

fo (ogt SMardjettu*, Lucid. mus plan. Tract. IX. Cap. I: „Sed quare Gamma et non

Alpha quae est prima litera Alphabeti Graecorum? Dicimus: co quod Gamma est

prima litera qua describitur eorum nomen." Glarean, Dodecach. Bas. 1547 I. 1 : „ . . .

nempc ut haud immemores essemus, hanc disciplinam ut alias omnes a Graecis esse"

— unb 3R<utin agrüola, (Sin furfc beufrfdje 9Äufita. ©Ittenberg 1528: „ . . . ben ©riedjen

ju einer fonöerlidjen öbrerbietung . — änbere, fpätere <Sdjriftfteller fdjreiben bie ©etfügung

biefe« lone« bem @uibo ju; fo ^3rin&, €>ing« unb Älingfunft. 2)re«ben 1690. @. 106: „bem

erften, nemlia) bem A, bat er ba« grieaVföe r »orgefefeet, bamit er anbeutete, ba& bie ©rieben

bie grfinber ber SRujtt geroefen . . . 3toar fein etltaV, bie ba wollen, baß er mit bem T ut,

gtcictjfam al« Ijieße e« ©ut ober @uibo feinen tarnen b,abe rooüen audbrüden.' Äud) SDiattb.e.

fon, Neueröffnet. Dra^. 1717. ©. 290 meint: .... weil be« Slretini ©orname ©uibo ge-

wefcn unb fjiemit fola^e« Namen« ©ebad^tnug b>t geftifftet werben foflen."

') SRartin flgrieofa.a. a. 0. fü^rt biefen ©^lüffel jroor nod) an, aber in ben ©cifpielen,

bie er giebt, oerwetibet er tnn nidjt meb,r. — 3>erfelbc war audq gleidf dd oon Anfang an

meift nur in Jüerbinbung mit einem onbern ©a^lüffel angtweubet worben; unb in ber golge

mürben nur bie brei mittleren beibehalte», unfer F-, G- unb C-5a)lüffel. «gl. «mbro«,

©ffd>. ber SDiuf. II. 6. 165.

aUmmttle, Önc»jt(. b. fttoiifl. ÄitdiriiiMuflf I- 29
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in ftranfreüf) aua) auf Die erfte ?inie gefegt würbe unb al« f r a n 3 öf i f e r 93i 0 =

linfdjlttffet no$ oon <Seb. Sbad) unb feinen ^eitgenoffen juweilen oerwenbet würbe.

WnbclfoMel, 3"ö'oppeI ($um Unterfdueb üon ber ©triebe foppet, ügl.

ben 2trt.) Reifet im 9?egierwerf ber Orgel eine Moppelung«oorridjtung , bie mittelft

gäbet förmig gematteter $otgtetftdjen wirft unb bab,er itjren Warnen tjat. S)ie Qbabth

foppet wirb tjauptfädjlidj auf jweierlei 9trt gebaut. — $ei ber erftcn 93auart

befinbet fid) hinten unter bem $auptmanuat ein jweite« Minbe« fttauier, ba« Äop-

petftabier, ba« au« fo oieten ta. 8 — 10 cm langen $ot$teiftdjen befielt, at« ba«

Üttanual Mafien b,at. $iefc §oljteiftd)en ftnb mit itjrem tjintern (5nbe in einem

töatjmen ober einer üBetle befeftigt, an itjrcm borberen, bem (Spieler jugemanbten

Seile aber ca. G—7 cm tief burd)fd)lifct, fo bafe fte eine GJabel bitben. Diefe ®abel

ift burcb, ein eingefügte« ^oljflöfcdjen in jtuei je ca. 3 cm tange §ätften geteilt;

bie oorbere §älfte jcber ®abel ift an ber entfpredjenben «bftrafte einer Safte be«

§ouptmanual« befeftigt unb wirb beim Wieberbrficfcn ber Safte mit ber Stbftrafte

in bie $ötje gebogen, nimmt bah/r, ba bie Wintere @abeltjälftc biefe Bewegung nid)t

mitmaajt, fonbern mit bem SRatmien tiefer fteb/n bleibt, eine itjrer Sänge nad) fdjräge

©tcüung an. S>urd) bie fjintere $ätfte ber (*abel aber get)cn bie Slbfiraften be«

obern, ju foppelnben SUauiere«, in ber burd) bie ®abet gcb/nben ^nrtie jebod) nid)t

in ifyrer gewüljnüdjcn $orm al« §ol$fiäbd)en (ogl. ben 2lrt. „Slbftraften"), fonbern

au« einem mit <£d>raubgeminbe oerfefjenen S)raf)te befteb/nb, ber in beftimmter Jpöb/

über bem tjintern ®abelteile mit einem 3)?ütterd)en uerfefjen ift. 2Birb nun burd;

?tnjie^en be« Soppeljuge« gefoppett, fo bewegt fid) ber 9?at)inen mit fämtlidien

©abeln be« Äoppelflaüier« foweit aufwärt«, ba§ bie ®abeln au« ber früheren fdjrägen

(Stellung in bie wagredjte übergeben unb baburdj mit ber ^intern ©abelljälfte bie

©ajraubenmütterdjcn ber äbftraften be« obern ju foppelnben SDianunl« erreichen.

£>a« Wieberbrfirfcn einer Safte be« §auptmanual« bewirft nun ein »eitere« Auf*

märt«bewegen ber ®abcl, bie jcfct mit ifjrer fu'ntern $älfte auf ba« (Schrauben;

mfitterdjen ber Stbftrafte ber Obermanuattafte brttcft, bie Slbftrafte aufwärt« unb

bamit bie Safte nieberjieljt unb ba« betreffenbe Sentit öffnet. — 33ei einer 3 weiten

@inridjtung«art ber ®abelfoppel wirb ber föab>en mit ben ©abeln beö

ftoppelflaoier« beim «njich/n be« Äoppelrcgifter« ftatt aufwärt« gejogen, uorwärt«

bewegt unb bie ©abeln wirfen bann in berfelben Seife auf bie flbfrraften be« ju

foppelnben Obermanual«.
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©nbfltott, ber naa) ber (Stimmgabel, bem Onfhumente, womit er angegeben

wirb, fo benannte iWormalftimmton : a, in (Snglanb öfterö aud) c. — SJom 17.

3ahrljunbert an mad)te bie $u$bilbunß ber 3nftrumentalmufif einen Jon üon be-

ftimmter, feftfteljenber $>öhe, einen }f ormaljHmmton, jum (Sinftimmen ber 3m
jtrumente abjolut notroenbig. 9J?an mätjlte ba$u a. Jreilid) war eä jener früheren

3eit bei iljrer mangelhaften ffenutniä ber 9lfuftit unb bem geringen allgemeinen,

wie mufitalifdjen SBcrfehr nod) nidjt möglid), einen folgen ©timmton unabänberlid)

unb allgemein gültig feftgufteUcn jebe Stabt, jebe« Xfjenter, ja jeber 3nftrumenten=

madjer hatte ein eigenes, üon ben anbern mef)r ober weniger abroeidjenbeä Normal a

;

unb felbft baburdj, bo§ man bie Derfajiebenen ßttaüen beö a nad) ber longröjje

ber Orgclregifter maß unb benannte, gelangte man $u feinem feftjtefyenben ©abelton,

weil bie Orgelbauer, um ÜNaterial ju fparen, baö a erböten , bis fte einen ganjen

Zon über bem Kammerton (ügl. ben Slrt.) angefommen waren unb ben foge>

nannten @f)orton (»gl. ben flrt.) angenommen Ijatten. Wotb bi« in bie neuefte

3eit traf man nidjt feiten alte tfirdjenorgeln, bie in biefem Ion gejtimmt waren. —
(Sin weiterer flbelfianb war ber, ba§ baS a in ben bebeutenben 2Ruftfftäbten, wie

33erlin, $aris, Petersburg, rafdj erhobt würbe, wie bie folgenbe 3ufatnmenfteaung

«Berlin : $ari$ : Petersburg

:

1759 ä - 427 Sdjroinggn. 1788 ä = 409 Sdjminggn. 1771 ä = 417 <5(bwinggn.

1821 ä = 437 „ 1821 ä = 431 „ 1796 ä = 437

1833 a = 442 „ 1833 a = 434 „ 1830 a = 453

1858 ä = 443 „ 1852 ä = 449 „ 1857 a = 460 „ *)

(grft ber neueren 3eit war e« üorbebalten, Bbfaülfe für foldje 2)?i§ftänbe anjubobnen.

®d)on im 3afar 1834 fdjlug ber Wuflifer Sajcibler in (Siefelb oor, ba$ a auf 440

(Schwingungen ju normieren unb bie Diaturforfdjeroerfammlung $u «Stuttgart unter-

ste biefen SBorfcblag fefjr lebhaft, ®leid)wof)l uermoefate er nidjt burcbjubringen,

unb erft 1858 hatte ba« ^orgeljen ber franjbfifdien Regierung mel)r (Srfotg: biefe

ließ bureb eine ^Knifterialfommiffion , bie auf ©utadjten oieler Ütfufifgelehrten unb

SUuftifer geftüfct arbeitete, baö a auf 437,5 Schwingungen feftfcfcen, unb biefe«

ftormaUa ober Diapason normal (wie bie ftranjofen eö nennen) tjat «uöfidjt, nach

«) ©o fd>reibt j. » b<r granjofe 3- C $etit, Apologie de Pexcellence de la Mu-

sique (um 1730). 4°. ©. 81: „2)er ©timmton (Le Ton fixe) ifl in werfajiebenen Sänbern

fjöber ober tiefer. 3n 3talien ifft er Biel b,b>r (beaueoup plus haut) als in grantretcb, in

gmilanb fiebt er jroifdjen beiben (il est entre les deux). 3lber man muß beulten, baß in

3tolien ber Äirdjenton fafl immer (presque toujours) einen ganjen Zon Ijöb/r ift, al« ber in

ber Ober ober in ber Äammermuftt." Sgl. flUg. 9Ruf. 3tg. 1869. ©. 70. 71.

*) Cgi. 3amminer, 3)ie aKufif unb bie inuflf. 3nftrumen!e 1855. ©. 338 ff. u. Deutfäe

Wtfjtttg. ©im 1862. ©. 302 ff.

29*
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unb nad) allgemein eingeführt ju werben. 1
) — 33eim (Sinfttmmen be« Ord)ejter«

giebt gewöhnlich bie Oboe, ober wo bie Orgel babei ift, biefe ben ©obelton an.

Gabler, 3ofeph, einer ber gefdjidteften Orgelbauer be« borigen Sahrhunbert«,

ber ftd) neben ©ottfrieb <Bilbermo.nn, (Stjriftian ÜJJüller (Orgrl 3U §arlem) u. a.

burd) bie (Srbauung ber berühmten Orgel ju Weingarten „im ÜReid)" einen glänjenben

tarnen erworben hat. ©lettbmohl lag über feinem ¥eben bi« bor furjem boflftän*

bige« $)unfel: man wußte nid)t einmal feinen Vornamen unb überall tourbe nur

bemerft, «ba§ er au« fltouen«burg gewefen unb um 1784 geftorben" fei.*) (Srft

in ber ©egenwart gelang e« ben ftorfdmngen be« (Sfjorbireftor« Ottmar Drcfjler in

Steingarten, ben <sd)leier, ber über ©abler« ?eben unb Sirfen lag, wemgften« ttiU

weife ju lüften.') ©abler war geboren am 6. 3uli 1700 ju Odjfenbaufen, einem

großen $orfc im ebmaligen öftreid)ifd}en , jefct württembergtfd)en Oberfd)waben

(2Bflrtt. Donaufreid; 2 (Stunben öftlich bon 93iberad}) gelegen, ba« ein bebeutenbe«

Klafter (aufgehoben am 12. 2Wai 1807) mit fd)öner Älofteiftrtbe ^atte. Sr erlernte

in feiner $eimat ba« <5d)reinerhanbwerf unb ging bann al« <5d)reinergefefle auf bie

SEBanberfdjaft, auf ber er um 1720 aud) nad) SWainj tarn; f)ier fanb er in ber

SBerfftätte be« Orgelbauer« 3oüann (Sberbarb 3'e
fl
cnhorn Arbeit unb jugleid) @e*

legenf)eit, ben Orgelbau fennen ju lernen unb ftd) in bemfelben auöjubilben.

Diefe ©elegenb/it benufctc er fo erfolgreid), bafj er, al« 3'f9<n^orn 1726 ftarb,

beffen ©efdjäft al« 2Berfführer ber 2öitmc feine« 3Jieifler«, Slgneö geb. §iflcr,

fortführen tonnte. 1729 oerheiratete er ftd) mit biefer üBitwe unb teerte balö

barauf mit ihr in feine Heimat Od)fenhaufen jurütf, wo er nun nad) feiner eigenen

Slufjeidjnung „ju ©otte« ?ob unb Qtyx" fech« Orgelwcrte baute, bon benen al« bie

bebeutenbfien ty\tx anjufttljren ftnb

:

1. Die „gro§e Orgel" $u Weingarten, mit G6 fl. ©in. auf 4 ÜJtan.

unb ^eb., mit 666G "Pfeifen unb einem ^rofpeft, ber „eine« ber fdjönften

Äunfhoerfe biefer »rt" ift.
4
) 3n berfelben Äiraje erbaute er nod) eine „Heine

Orgel" oon 22 fl. @tn. auf 2 SWan. unb ^Jeb.

') Ober bie $erfi,anblungen jur Einführung ber franjöfifäen 9fonnalftimmung in Deutfdj

tonb unb önglanb ogl. *. Signale 1862. @. 524 ff., Musical World 1869-1872 an

werfdjiebenen Orten, Revue et Gazette musicale. Paris 187 2. 9?r. 5. ®. 89 u. 9h. 9. 6. 71.

*) ©erber, 91. ?er- II. 229, bat leinen Vornamen, bemerft nur „toobnte ju 9?aocn&-

bürg" unb fübrt bie Orgeln ju Steingarten nad) Don 9ebo«, JBb. II. unb ju Othfenbaufen

nad) fallen, Äunft be« Orgelb. @. 378 u. SWufif. Äorrefponbenj 1790. 6. 104 an; ©djil*

ling, Unio. Jer. III. B. 168, bringt ba«felbe mit bem 3ufa& „ftarb um 1784", aber obne

Quellenangabe f»tefUr f unb biefe ftorijen Gaben «De fpäteren nadjgefdjrieben: ©ern«borf II.

e. 76. geti« III. e. 863. SWenbel IV. ©. 94 O. ^aul I. ©. 344; nod) 1879 fpridjt »ittor

ö. ^onttgnu bei Grove, Dict. I. ©. 571, uon ihm als oon „Johann Gabler of Ulra.Ä

*) ^gl. beffen ^Beröffentlidjuugen in ben SDronotefj. für SRuftfgefd). 1873. €>. 196— 197

unb in bem ftuffaQ „Die große Orgel ju Steingarten " im Sädlientalenber 9iegen«burg 1878,

bie aud) oon Bürftennu in bem «rt. „Oabler" «tigern. beurfdK »iogr. VIII. @. 296—297
bereit« benum würben.

«) Die Di«pofition biefe« ©erte« finbet ftd) faft in atten ©erfen über bie Orgel, bei Don
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2. 3)te Orgel ber Äloflerfiroje ju Oo)fenljaufen , mit 50 fl. (Stn. auf

4 3Wan. unb $eb.

3. £sie Orgel ber Älofterfir^e ju 3™efalten (einige Stunben norböftl.

Don (Sigmaringen in einem (Seitenttjal ber obern 1)onau gelegen), mit 64 f(.

<Stn. auf 4 3Wan. unb ^eb. Diefe« ÜBerf würbe nad) 'Jluffjebung beä ftlofterö

in bie (Stiftäfirdje ju (Stuttgart uerfefct, t)ier 1841—1845 ton dbevl). t^riebr.

Söalcfer gänjlidj umgearbeitet unb gegenwärtig uon (5. ®. SBeigle in grofcem
s
JWafjftab erneuert.

1
)
— Slufcerbem baute (Gabler nod) Orgeln jür Wemmingett,

(Steinbadj unb SRaüendburg.

Über be« SWeifierä fpätere« ?eben ift bie jefct nod) nidjtä *Sidjere$ befannt: er foü

nadj bem 61fa§ gegangen unb gänjlidj Derarmt bort geftorben [ein, — ob „um

1784" wie afle ?erifa angeben, ift nidjt feftgefieüt.

@ätJlfr, ßrnft ftriebrid), Wuftfbireftor ju 3üUia)au; er ift am 9. 3uni

1807 ju SWerfdm)i{j bei }$ard)wi& in (Sdjlefkn alö ber 3of>n beö bortigen tfantorö

unb Organiften geboren unb ertjielt uon frütjefter 3ugenb an uon feinem $nter

aWufifunterriöjt. 1828 -1830 befugte er ba$ ¥e^rerfeminar ju Eunjlau, wo Ha

row fein Selprer in ber SRuftf mar, unb wo er fdwn 1830 atö ^ülföle^rer am

Söaifenfjaufe angebellt Würbe. Um ftd) für eine l)öt|ere 2eminarlcl)rerftellung au««

jubtlben, ging er 1832 nad> SSertin unb befugte baö fönigl. Snftitut für tfirajen*

mufft; ?1. 33adj unb (£b. @retl waren Ijier feine fjauptfäajlidrften tfetrrer, wie

er audj bie SJorlcfungen üon H. SB. 3Warr an ber Unioerfität fjörte. ?ln Oftern

1834 trat er bann fein Slmt alö Organift unb 9Kufiflet)rer am 2Baifcnljaufe ju

3üÜi^au an, baö er nun fein ganje« ?eben lang mit Erfolg uermaltetc unb in

bem er am 21. 9Rai 1880 fein öOjätjrigeö Jubiläum feierte, KU Orgelbaureuifor

be« $Regierung«bejirf3 ftranffurt a. O. f)at er Don t£nbe ber breifeiger 3af)re an

Über 50 Orgeln reuibiert unb abgenommen ; L852 erljielt er ben litel eine« Äönigl.

flttufifoireftorö unb feit 1856 leitete er einen jä^rlicft wi berfeljrenben, je 6 Soweit

bauernben $ortbilbung$furfu$ für bereit« angcftellte Kantoren unb Organiften, bie

ftdj ju einer fjöljercn fird)enmuftfolifd)en (Stellung auöbilben foHen. $on (Schülern

fönnen genannt werben : £f)eob. Maf, bie berliner Organiften fterb. <Sd)ul$, Äapler

unb Gföbler, Organift ftranj in Äönigöberg, ?ub. hiebet in Jpirftrjberg, Slug. Giebel

Xttot. «b. II, (Der fre oon ©obler felbfl ermatten fatte). Stöpfer, «ntonu, Qeföüfyl. 3>arft.

ber Orgel. 1832. @. 185—195. 9er. 18 ber $i?pof., ©angemann, Oeft^. ber Orgel. ©. 265

bt« 269. Grove, Dict. II. 1880. 8. 603. n. f. tu. — roirb erjagt, bog bie retdjen 3^ene»

btftiner mit ber 3luSfiif)rung be« ©erte« fo jufrifben tooren, bag flc ©obler außer bem ?ret«

von ca. 20000 ©ulben ol« grtragefdjenf nod) je einen Oulben für iebe ber 6666 pfeifen,

alfo 6666 ®ulben julegten. SJgt. Grove a. o. 0.

>) gre<o, fflürtt. <56,.«©. 1828. @. VI. bemfrft bei biefem «Berte: „ber (Jrbouer btefer

Orgel fott ein ®et)ülfe @ab(er8 gewefen fein. «Sein 9Zame ifl bem JBerfaffer unbetannt" —
roäfjrenb er in bem fpäteren „Orgelfoielbucf}," 1851. 5. 2 nur nod) fagl: „Der ^erferttger

berfelben tann mit söefHmmttjeit mit genannt werben." «gl. flud) ben «rt. „$>efj."
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in 93re«lau it. a. — 'iln Äompoftttonen bat (W. Op. 1—40 oeröffentlicht
;

f}ier

ftnt» ju nennen:

1. Orgelwcrfe: Op. 4. 12 Orgelftücfe ale SJorfpiele. ?eipj. iöreitf. u. £>.

Op. 5. 8 ßhoraloorfpiele. Veipj. ^Ijtftltng. — Die ^räluöien unb ftuflen

Op. 10. Op. 16. Op. 20. — 2. «cfangwerfe: Salinen Op. 1— .'. Op.
15. Kantaten Op. 9. Op. 23. ÜDcotettcn Op. 11. Op. 21. — iSljoralbuch

für 4 9ftftn. enthaltenb 70 Choräle ber eüangel. tfirdje mit untergelegten

Serien. Op. 6. ©rüneberg, ?etnjfohn.

@a'mDe als Orgelftimme ogl. ben Slrt. „Viola di Gamba."

ÖQtnbfnftilttmfn, eine Gruppe offener ¥abialftimmcn ber Orgel, bie mit bem

ihnen eigenen geigenartigftretoVnben ftfang ben (^efamtorgelton heben unb oercbeln,

tnbem fie ben bumpferen Zon ber Stimmen be«8 (MebarfdjoreiS fdjärfen uno ben

fjeflen metallenen ber Stimmen beö ^rinjipaUhoreS milbern. Slufeerbem aber ftcllt

biefe ffiegifterfamilie bem Orgelfpieler nodj eine flnjahl fdjöner Soloftimmen jur

Verfügung, ba unter ihnen ba« Vieblidrfte unb „Sartefte ftd) finDet , maö irgenb bie

Orgelbaufunft fjeroorgebradjt fjat. .Mit bei ber Orcheftermuftf ba? 93iolinquartett

ber Üräger unb baö SJerbinbungämittel be« (^anjen ift, ebenfo üerbinben bie gamben

artigen föegifter bie fertig anfpred)enben ftlötenfrimmen miteiunnber, unb «erleiden

ber (Mefamtmirfung einen fo ganj eigentüinlid)en 9?eij, bafj biefe Slrt oon Xonfarbe

in feiner Orgel fehlen barf.
1

) Die (Mambenftimmcn ftnb eine beutfehe (Srfinbung,

bie ber 2£enbe$eit t»e« 16. unb 17. 3ahrf)unbertö angehört unb uietteidjt bem

Orgelbauer (Sfajaä GEompeniuä (ogl. ben Slrt.) jujufdjreibcn ift.
8
) 3n (Snglanb baute

ber beutfdje Orgelbauer 3ol). edmifcler au« ^affau 1754 bie erfte Ofambttiftimme,

ein ©alicional, ba8 bie (Snglänber Dulciana nennen, unb in ftranfreid) fanben bie

©amben erft in ben breifciger 3ahjren unfre« Oaljrhunberttf burtb dauaifle (Soll

Eingang. 3
) — 3n 33au unb *Xon untertreiben ftd) bie (Mambenftimmen oon ben

übrigen flabialftimmen 3unad)ft burd) itjre enge OTenfur: bie SÖeite be$ Normal

prinjipalö = 7 gefegt, erhalten bie üerfthiebenen ®ambenfiimmen SJienfuren uon 4

(biefe a(« »«tiefte), 3% 3, 2 1

/* 2, IV* u. I.
4
) Diefer SWenfur entfpredjenb werben

ferner bie ^feifenförper öerlängert, fo bafj fte bei biefen ©timmen ber ttjeoretifdjen

') 93gf. gre<6 im SBürtt. 0rgelfpte(6u(^ 1851. „Über einrtdjtung unb «ebanblung ber

Orgel." &. 16.

*) 3cöenfoU8 fefcte er 1615 eine ber erften befannten ©amben in ber Orgel ju ©utfeburg.

©gl. 9eitter, £ur @cfä- be« Orgelfpiel* 1884. I. S. 80.

») »gl. Hopkins and Rimbault, The Organ 187 7. I. €>. 147. 148. Grove, Diction.

11. ©. 597 u. Ply, La Facture moderne 1880. 8. 23. 24.

*) ?obegofi in ber 2>omorgeI ju @d)ioerin qat uroar einen SJiolou »2' mit ber SRenfur

G»;<, „olfo eigentliaj beinahe <ßrin}tpolmenfur aüein „biefe ift nbficbttidj grmätjft, um bie Hn-

fpradb« ju präcifteren unb ben Jon ju frHftigen. Die eigenttidje 2)Jenfur für ©iofon njore

9lr. 3 geioefen." »gt. SWafimann, Sie Orgelbauten in SRetflenburg. I. ©. 67.
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tätige näljer fommen, al6 bei irgenb einem anbern 9?egifter unb nur c.
1
9 meniger

betragen alä biefe.
1

) Slufjerbem ermatten bie ©amben ftarfen Söinbjufluj}, unb bicfer,

bei engem ftuffdjnitt am Cberlabium fdjarf gefajnittcn, erzeugt bie iljncn d)arafte»

riftifdje (Sigrnfc^aft ber Klangfarbe, bie man <Stridj nennt unb bie burd) baß mefjr

ober weniger ftarfc 33(a3geräuf<fj entftefjt, baö ben Xon begleitet. 3c engere SDienjur

eine ©ambenfttmme t)at, befto fdiroieriger ift if)rc 3ntonation, befto mefyr neigt fte

jum Überblafen in bie Quinte unb Dftaue. Um bie Intonation ju erleidjtern unb

bie Slnfpradje ju präcifieren, roerben in ber ißrariö jiemlid) allgemein bie ©orte

(og(. ben S(rt.) angemanbt, obwohl ifynen bie Jljeoretifcr nidjt eben t)otb ftnb.*)

3nbem mir für bie Söefdjreibung ber gebräuö)!ia)en ©ambenftimmen auf bie

ben einjelnen berfetben gemibmeten Slrtifel üerroeifen, führen mir fte f)ier nur nodj

bem tarnen nad) auf unb unterfdjeiben babei: a) bie eigentlichen (Gamben?

fHmmen: SJiolon 32' 16'; Violoncello 16' 8'; Viola 16' 8' 4';

Ouintöiola 5 l
/s' 2V; Viola di Gamba 8' 4'; Viola d'amour 8';

Violino (Flageolett; 2'; b) bie gambenartigen (Stimmen: ©alicional

16' 8' 4'; Sugara 8' 4'; ©eigenprinjipal 16' 8'; $armonifa 8';

Dolce 8' 4'; 2>olciffimo 8'. Tic brei julefct genannten Stimmen bilfcen

gleidjfam ben Übergang Don ben (Gamben ju ben fttötenftimmen.

©anjttiert nannten bie alten Orgelbauer urfprünglid) jebe« „gar groß SBerf,"

fpäter aber foldje Orgeln, bie im #auptmanuol ein ^rinjipal 16' unb eine Oftaüe

8' Rotten, ^rätoriuö, Synt. mus. II. cap. X, <B. 105 fagt fuerfiber: „<Bo ifl bennod)

aud) au« gebauter ungleichen ©reiße eine Frage, bamit jebem SBerfe in fold)er 9lrt

ein gemiffer 9?ame gegeben mürbe, entflanben. Wämlidjen, roetd>« bod) ein ganj,

f)albe8, ober oierteil ©erf fei, ober genennet merben fbnne? . . unb al« oor etlichen

fjunbert 3aljren bie gar großen 2Bert an lag bradjt morben, fo l)at man notljroegen

biefelb oor ein ganj 2Berf . . . galten unb nennen müffen . . . Unb jmar l)at man

ju felben 3«ten &»« flto§en 903er? biOig iljrer Strt nad) @an& gefjeifjen: Seil uon

folgen grofcen pfeifen bi« ju ben flcinften als eine ganje Dollfommene 2Hirturbi3*

pofition btöponierct morben. . .

©leid) wie jefct ebenermafcen bie SBerfc nadj ifjren ^rinjipalen genennet, unb

aud) nur breierlei Slrt tarnen Ijaben. 211$ menn ein Orgeltoerf im Manual ein

$rin}ipal uon 16 Fuji Iljon, unb ein Oftaoa t>on 8 Fuß Zfyon t)at: fo roirb eö

ein grojj ^3rinjipal 2Berf genennet: bei ben Gilten aber ift« ein ®anfc 2Berf genennet

morben, barinnen aber gemeinlidj baS F im ^Jebal uon 24 Fu§ nod) oem Gfjoral 5

>) <8tne Weife 8' er^filt bafcr fiott einer tf)eoretifd)en 2änge »on 96" eine fotdje tum c.

85". 8g(. ü. Pommer, SWufif. ?er. 1865. 8. 347. «nm. 1.

») ©c^on ber alte ÄMung, Mus. mech. org. I. @. 61 meint: „bod) mer fte (bie Viola

di gamba) ofjne ©ärte mad)t, ber oerbient mef)r ?ob; inbem bie« (nöm(id) ba« Anbringen

oon Wirten) ein 3eid)en ift, bog enttoeber bie ÜRenfur ber pfeifen, ober ber Huffd)nitt nid)t

oQjurid)tig fei."
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ma§ ju rennen unb eine 3Rirtur barbei gewefen: wenn gleirf) fonften gar feine

trimme mefpr Dortjanben."
1

)

©aftrift ((Safrriciuö), 9J2ottl)ia6,
Ä
) ein beutfäer ftontrapunftifi, ber in ber

jweiten $älfte be« IG. OafjrfmnbertS altf Santor unb Crganift jn Imberg in ber

Cberpfalj lebte. 3n feinem Söerfe: „tfurfee unb fonbcrliaV Werne Snmbola etlicher

dürften onb Herren, neben anbern mefjr fdjbncu Vieblein mit fünff unb vier Stimmen."

Dürnberg 1571. (^ufärift Datiert 14. Februar 1571) fletjt alt* "Jir. X ber

„anbern fdjoncn Vieblein" ein fünfftimmiger Tonfafc ju bem bon Martin Sdjafling

(1558—1568 ^rebiger ju Arnberg) na$ tfoa), ©efd). be3 Ä. II. S. 287,

„um« 3o()r lf>67" gewichteten Viebe: „."perjlid) lieb fjab ia? biaj, o $err." tiefer

Xonfafc würbe bie SJeranlaffung, bafc man iljm biä in bie neuere ^tit bic (Srftnbung

ber allgemein ««breiteten Shrdjenmelobie $u oiefem Viebe alä (Srfinber jufdjrieb.
3

)

Dodj ift feine uaä^ ber Sitte jener .Seit im lenor liegenbe SJtelobie eine ganj

anbere.
4
) 5ögl. baö Wäljerc hierüber in bem Art. „§erjlidj lieb Ijab id) bia% o

§err." —

(tyoJtOlÖi, ©iouanni ®iacomo, ein italienifdjcr tfoniponift, ber l)ier a\i}\iv

führen ift, weil jwei non il)m erfunbene „33aUettt" 3Welobien ju beutfdjen Chorälen

geworben finb. Crr war um 1550 ju Qarauaggio geboren unb fpäter ,.be«

frerfcogen oon SWantua SrappeUenmeifter* an ber Sftrdje Santa Barbara ju ÜKantua

;

um 1600 fam er in gleid)er (Sigenfaiaft an ben Dom ju vD?ailanb, wo er 1622

ftarb. — Söon ifjm, ber als Sfomponift bei feinen 3eitgenoffcn M)r beliebt war unb

beffen ©erfe meljrfadj aud) in Antwerpen u. a. a. £>. gebrurft würben , erfduenen

jmifd)en 1081—1(511 etwa 30 weltlidje unb geiftlidje Wefangäwerfe, bie man bei

(Merber, W. ?er. II. S. 263 f., ftetis, 33iogr. III. S. 410, n. a. oerjeiajnet

ftnbet. — Unter benfelben befinbet fid) baö folgenbe:

„Baletti a cinque voci con Ii suoi versi per cantare, sonare, e

ballare; con una Mascherata de cicciatori a sei voci, ed un con-

») Jögl. Hierüber aud) Öertmetfler, Crgelprebe. Äap. 22. @. 54; ftuljrmonn, 2>iufir. Iridjkr,

»orr. ©. 4; Äblung, Mus. mech. org. I. S. 21 u. 127 u. gponfel, Drgelf)iftorie. Äap. III.

§ 10. 91. 95. u. a.

) ©erber, 9*. Ver. II. <§. 2Ö2 u. &. 264, maajt au* if)m ^mei ^erfonen: „Widmet

©afleri^" unb ,.$Rattf)ta6 Oaftri^," obroofjl er rid^tig beren 3bentität oermutet. — Audi u.

ffiinterfelb jpridjt (So. St. ®. I. @. 418. 511. 514 — immer oon „SDiatt^ia* Oofiri^,'' fdjreibt

aber baf. I. 9?otenb. *Wr. 109 über ben Üonfafc „aWialacl ©oftritj."

») €^on bei (Jlaiiber, Psalmodia nova. Centuria I. -Ältenburg 1627, fleb,t über bem

Viebe: „3n feiner SWelobeu, fo roe^(aiit) 3Äid)aöl Oafierü), OrganiP \\t Imberg gefe^et '' Unb

j. 'S. no4 ba« ©ürtt 4b,.-©. oon 1344. <Hr. 207 nennt Um a(« ftomponiflen.

«) ÜBenn Sajißing« Unto. ?er. III. 3. 140 bem @afhty aud) bie Gelobte w"ÖJa« @ott

ttiul, ba9 ift roob^Igetb^an " jufa^reibt, fo btrufjt bte« n?ot|t nur auf einer $ernjed)dlung mit

Stoeru« ©aftoriu«, bie jebod) "ißaut, $anofer. brr Xonf. 1870. I. <$. 351, uoo) naa)fdjrei6t.
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certo de Pastori a Otto etc. 3n Venetia, appresso Ricciardo Ama-
dino 1591. 4°. (2. Bufl. 1595; eine flu«g. Antwerpen 1590 ; 7. flufl.

1597, t>gl. 93ecfer, £au«muftf. 1840. ©. 14. *nm. 2.) - flu« biefem

3Berfe bat ber ffantor 3ofjann ?inbemann (Dgl. ben Brt.) $u ©otfja in feinem

©ammelmerfe „Ainorum Filii Dei Decades Duae: £>a« ift: ,8">anfcig

t'iebltye to"b ganfc Anmutige, Sateinifdje ünb Deutfaje Werne Oljarfe, ober

2Bem>naa)ten ©efenglein" u. Arfurt 1598, n. qu. 4°. — 8 ©tfide famt

ifpren fiuifftimmtgcn Xonfä^eu Ijerübergenommen unb fie mit beutfajen geiftlidjen

Sertcn uerfeljen; fie famen öon ba in ©. TO. wie j. 33. ba« ©i)rl. ©.93.

1611, $erm. £d)ein« Cant. 1627, Cant. ?aer. ©otf). I. 1651 unb jmei

ber Gelobten ©aftolbi« finb in ben allgemeinen ffirdjengebraucb, übergegangen,

nämlid)

:

Balletti 1591. Wr. 2. A Lieta vita (L'innamorato)

ol«: 3n bir ift ftreube 0>gl. ben Art.).

Balletti 1591. Wr. 3. Viver lieto voglio (11 bell humore).

al«: 3efu mollft un« Weifen (ugl. ben Art.).

ÖtaftoriUÖ, Seüeru«, um 1675 ffantor ju 3cna. 3ljm fajrieb bie Irabition

feit lange bie Srfinbung ber (5b,oralmelobie „Sa« ©Ott tb,ut, ba« ift mofjlgetb/m"

ju, unb erft neuerbing« if* e« jweifelljaft geworben, ob er ober Oofjann ^aajelbel,

ober ein britter biefelbe erfunben fyat. $gl. bie näheren Wadjweifungen in bem Art.

„2Baö ©ott tt)ut, ba« ift wotjlgetb/m." - Sdjameliu«, lieber ffommentariu« II.

?eip3. 1725, erjagt in ber al« Anfang beigegebenen „Historie ber Himnopoeorum"

(Dgl. Sunj, ©efaj. be« beutfdjen ff.--?. I. 1855. ©. 641), bafe ber Didjter

be« ?iebe«, Samuel föobigaft, ba«felbe im 3ab,r 1675 $u 3cna, ba er flbjunft ber

pfyilofopljifajen ftafultät geroefen, „bem bamnt« frant Uegenben 3enaiffl)en ffantori,

Set>ero ©aftorio, feinem getreu gemefenen (Sdrnl unb atabemifajen ftreunbe, auf

feine Söitte jum Iroft gemaajt, melier auf bem ffranfenbettc bie 5J?elobie ba$u

fomponiert unb bei feinem 33egräbni« ju muftjicren befohlen. 9?acf)bem er aber wieber

flenefen, fjat bie Kantorei wödjentlid) e« ifym uor ber %i)i\x fingen muffen, baljer e«

benn befannt geworben." Die« bie trabitionefl geworbene (Sqäljhtng, üon ber Sefcel,

Hymnop. II. ®. 395, nur infofern abweist, al« er ben ©aftoriu« erft naö) fetner

©enefung ba« fteb „in bie no$ überall befannte ÜWelobie fefcen" lägt.

(^attermonn, SRidjael Samuel Drnrib, ein berliner Sajulmann, ber am

13. fluguft 1748 geboren war, lange al« i'efyrer unb SHeftor in Berlin wirftc unb

rnn 18. April 1829 bafelbft ftarb. 2tteb,rere oon tytn fomponterte ßljoräle fanöen

Aufnahme in ba« ffüljnauf^e ^^.-33. unb 16 brei^ unb oierftiminige Sirdjenftücfe

feiner ffompofition erffljienen gebrudt in:

„Die b/ilige (Säcilia. lieber, Motetten, d^bxt ic." SBerlin 1818—1819.
©anber, 3 leile, qu. 3o(. I. 8. 9. 13. 14. 15. 31. 39. 44. 63. 68. 79.

91. II. 21.
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(^GUlttlftt, £>enrt) 3of)K, ein englifcf)er Srirctjenfomponift unb bebeutenber

Organift, ber ftch befonbere SBerbienfte um Dm englifctjen Orgelbau erworben ^at.

(5r war 1806 geboren unb geigte frühe fc^on befonbere Vorliebe für bie Orgel unb

baö Orgelfpiel; er ftubierte fleißig 2Kufif unb baneben 3uri«pruben$, würbe 1826

Slboofat unb 1827 jugleich Organift an <2t. Olatte ju ©outljroarf tfonbon. Um
1830, nadjbem er ftd) bereits einen bebeutenben 9?uf alö Orgelfpieler erworben,

begann er feine 93eftrebungen für SBerbefferungen im Orgelbau, für bie er bei bem

Orgelbauer ÜSMUiam §iU bie bereitwifltgfte unb wirffamfte Unterftüfcung fanb. Diefer

baute feine größten Orgclwerfe nach Angaben, unb beibe SKänner brauten efl

nach unb nad) baju, ba§ bie älteren englifdicn F unb G^Orgeln aufgegeben unb

ber Umfang ber (£laoiaturen bi£ C auägebetjnt mürbe unb bamit ba« tfederfaften*

artige ber älteren engltfdjcn Orgeln fctjwanb. Um 1842 gab bie 'flbuofatur auf

unb wibmete ftd) ganj ber SJcufif ; er mürbe in ber $olge Organift an oerfdnebenen

?onboner Shrdjen unb auch 3Renbel*fof)n mahlte if)n für bie Ausführung ber Orgeln

partie im „(Sliaö" bei beffen Aufführung ju Birmingham am 26. fluguft 1846.

(Sine weitere fruchtbare X^ätigteit entfaltete @. auf bem ©ebiete beä (itjoralgefangö

ber cnglifa^en Äirdje unb ebierte wäcjrenb 40 Sauren eine ganje 9?eif)« bon ©efang*

unb (5l)oralbüd)ern. (£r ftarb am 21. ftebruar 1876 ju ?onbon. — ©eine Choral*

werfe ftnb:

„Hymnal for Matin and Evensong" 1844. — „The Church
Hymn and Tune Book" 1844—1851. — „Cantus Melodici" 1845. —
„The Comprehensive Tune Book tt 1846—1847. — „The Hallelujah"

1848-1855. — „The Congregational Psalmist u
1851. — „Carlyles

Manual of Psalmody" 1860. — „Tunes, New and 01d M
1868. —

„Harlands Psalter and Hymnal" 1868. — „Speciniens of a Cathe-

dra! Psalter." — „The Encyclopädia of tfae Chant." — „Hymns
and Glorias." — Sanct Marks Tune Book." — „Hymns for little

Children." — flufcerbem erfdjienen oon tlpn Sinthern«, §umnen, Orgelftücfe

unb Arrangement« für bie Orgel.

($tbfl, ®eorg, ein in feiner 3eit bebeutenber Organift unb fruchtbarer Äirchen*

fomponift ju 93re«(au, wo er 1686 geboren war. SBon feinem 93ater, einem 2Wu&

fetter in ber fogenannten grünen ftompagnie, urfprflnglicb, bem <2<hneiberhonbwert

gewibmet, üerltefj er biefe« 1703 in feinem 18. £eben«jaf)r unb begann unter beä

berühmten Xomorganiften §ranj Xiburj SMnfler Leitung mufifalifd)« <©tubien, bie

er unter beffen fliachfolger, bem Organiften flraufe, ber feiner £<h im ftugenfpiel

unb ^rälubieren al« 9Jceiftcr galt, mit größtem (Srfolg fortfefcte. 1709 würbe ihm

bie Organiftenfteflc ju Sörieg übertragen, unb fjier fanb er im Umgange mit bem

©otfjaifdien §offapeflmeifter (atöljel (ogl. ben Art.) noch Gelegenheit, auch f«n

Äompofttionötalent aufyubilben, ma« ihm ermöglichte, Don ba an mit (Srfolg ben

Sahnen biefeö oberflächlichen 33ielfchreiber« in einer großen Anjaf)! oon flir^en^

fpmpofttionen ju folgen. 1713 würbe er al« Organift ber <St. (5tjriflop^oru«firt^e
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nadj SöreSlau jurücfgerufen, unb bieä Slmt oerroaltete er mit anerfannter Üfidjtigfctt,

biö er 1749 alä Waajfolger feinefl jroeiten Sofmetf (ugl. unten) in bie Drganifien-

ftetle an ber £rinitati$fird)e fibertrat, in meinem Simt er bann 1750 ftarb. —
Seine £ird)cnroerfe, bie fämtltc^ Wffr. geblieben, unb bie er felbft burd) feine feljr

bejeid)nenbe Slufjäljlung
1
) als Dufcenbroerfe cfjarafterifiert, ftnb:

(Sin %*falm unb eine 3Weffe für 2 (Sfjöre. — 4 Dufcenb „(Sfjoralia mit

Untermieten Strien" (b. \). Äirdjenfantaten im älteren oorbadjifdjen StijO. —
5 £>ufc. geiftl. Äantaten, „foroof>l Solo, als Duetten unb Zxio." — 2 $u$.
^frtlnten', „ftarf mit 3nftrumenten. " — (Sin „^afflonaUDratorio" üon 7

leiten. 2 $u&. ^rälubien unb gugen (meift für 2 Won. u. ^cö.). —
2 $ufc. Gljoralia, b. f). bariirte Gerate für Crgel (ober SHabier).

@fbel @eorg, ber ältefte Soljn be« borigen, mar am 25. Oftober 1709

ju 99rieg geboren unb erlangte feine gan^e mufifalifcf)e Sluöbilbung unter ber Leitung

feineä Katers, ben er frütje fcfion in feinem Organiftcnnmt Dertreten tonnte. Später

tourbe er $uniid)ft Drganift gu ,f>irfdjberg, bann verlief ifmt ber §erjog ü. Delä ben

litel eine« §offapeümeifter« ; 1735 fam er in bie ftapetle beä trafen 93rüh,l in

Dreöben unb Don f)ter enblicf) 1747 nad) SÄubolftabt, roo er anfänglich, Äonjerfc

meifter unb furj barauf Äapeflmeifier ber fürftltd)en $oftapefle mürbe. 3n föuboU

ftabt ftarb er am 24. September 1753. — $on feinen Sfompoftttoncn werben

auger 12 Opern unb jafylreidjen Äammermufifroerfen genannt:
8
)

4 Dollftänbigc 3af>rgänge uon Äirdjenfantaten unb 2 ^afjionÖ-SWuftfen.

Q&tbtl, (#eorg Sigiämunb, ber aroeite Sob,n be$ obigen älteren ®ebe(, gc*

boren ju Söreelau um 1715, erhielt um 1736 ben 9tuf alö Unterorganift an St.

(Slifabetb, bafelbft, für meiere tfircf)e er einen 3af)rgang Äantaten fefcte. 3m 3aljr

1748 trat er auf bie Organifienftetle an ber Irimtatiefird)c über, in melajer SteUc,

alö er fie 1749 wieber oerliejj, um al$ Cberorganift an St. (Slifabetb, jurücfju*

feb^ren, fein «ater fein Waajfolger mürbe. Sigtämunb @. ftarb 1775 ju ©re*lau.

©nige feiner Drgelfompofitionen mürben gebrueft.

(9rbf)ürbi, (Srnft $ubroig, mar am 1. 3anuar 1787 3U Nottleben im

jereife (Srfurt geboren unb erhielt Don feinem SBater, 3ofjann 3eremiaS @., einem

fertigen unb gebiegenen Orgelfpieler , Dom oierten 3al)r an ÜWufit- unb (Slementar^

unterrid)t, fpäter au$ Unterricht in ben alten Spraken. 3um Stubium ber Üljeologie

beftimmt, befugte er Don 1801 an bat* SRatGgöjnnaftum \u (Srfurt, roo er jugleidj

tüchtigen ÜWuftfunterricbJ namentlich Don ÜW. @. fttftyx erhielt, bei bem er 1807

btö 1810 einen üoUen Surfuö in ÄlaDierfpiel unb ©eneralbafe abfofoierte. 1810

') 3n feiner Autobiographie betSRattWon, (S^renpforte 1740. ©. 407. «gl. aud) <$txbtr,

9?. fer. II. @. 273-274.

») C9I. iWorpurfl, ^iftor. frit. ^Beiträge 1754. »b I. $iller, eeben«befc^rei6ungen brrüb,mlfr

2«ufifgeleb,rten 1784. Z. 06. unb <&etbtr, «. ?er. I. ©. 482—484.
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unb 1811 ftubierte er Sljeologie )U 3ena uub (Srfurt unb begann bann 1812 feine

2f)ätigfett alö $eljrer an einer ©ü)u(e ju Arfurt, wo er 1813 gugleia) Organift an

ber 93arfüfcerfird>e würbe. Dodj betrieb er aua) feine mufifalifaje Slu«bilbung mit

fortgefefctem ©ifer, ging 1817 ju bem tfapetlmeifter %. Homberg in ©otya, um
fid) im ©iolinfpiel unb ber ffompofttion unb 1820 ju $ummet nadj Seimar, um
ftcr) im fflauierfpiel ju DerootUommncn. 1820 mürbe er Organift an ber ^rebiger*

firaje unb @efanglef)rer am ©mnnafium ju Arfurt unb 1829 nod) £eljrer für SNu*

ftftfjeorie unb Orgelfpiet am bortigen ?etjrerfcminar. ÜHit notier Jpingabe unb raft*

tofem ftteifce mibmete er fidj nun feinem $eruf al« ?et)rer in ©eneralbafc, Älaoier^

unb Orgelfpiet fo wotjt am (Seminar al« aua) in nieten ^rinatftunben unb fdjrieb

feine beiben umfaffenben llnterridjt«werfe, bie „©eneralbajjfajute" unb bie „Orgel*

fdjute": in SInerfennung feiner erfpriefjlidjen Xf)ätigfeit erhielt er fa>n 1832 ben

Site! eine« Äönigl. SJfuftfbirertor« unb audj fpäter nod) met)rfadje ebrenbe "flu««

jeiajnungcn. Slm 20. Januar 1862 feierte er in förperlidjer unb geiziger ftüfHgfeit

fein öOjäljrige« Dienftjubiläum unb ftarb bann am 4. September 1862 in bem

l>oljen Süter öon über 75 3afjren. — ©ebljarbi« mufifaltfd)e «Übung fällt in jene

3nrifaVnjeit, ba bie Wadjatjmer SWojart« bie ©ett mit itjren ^probuften überfdm>cmutten,

mäljrenb ber attc ©eb. 93aaj öergeffen unb SSeetfjoüen'fdje SWufit faum in iljrer erftcn

^ßeriobe SInerfennung gcfunben fjatte. 3n biefer 3«* fl
in0 ®-* flanj^ ©treben

balun, in ber Sfjeorie ber OTufif unb im Orgetfptel tüdjtige« ju leiften. (Sr fotgte

babei feinen eigenen 3öeen, bie, wenn fte aua) l)infia)tlid) be« ©loffe« weniger neu

waren, boaj für Unterridjt«jWeefe mandje« Weue entfetten. Sr nertiefte ftdj fo in

biefclben, bajj er barüber ju einem eigenen ©nftem fam, ba« er in feiner „®eneral=

bafefdjule" jur $arftettung braute, ©ein eminenter ftteifj trieb iljn ferner, niajt

nur fidj fclbft im Orgetfpiel naa) ben ©runbfafeen feine« ©eneralbafcwerfe« ftetig

ju förbern unb bemgemäfc Orgetfompofitionen ju fdjreiben, fonbern aua) im Unter»

ridjt jaf>lreid)er ©acuter ba« $urdjbadjte praftifa) anjuwenben. ©0 ift er at« tüa)tiger

$armonifer unb Orgetfpieter, aber nur in feiner Slrt onjuerfennen. — $>ie fotgenben

feiner SBerfe finb t)ier aufzuführen:

Op. 5. 30 Orgetoorfpiete für Anfänger, nebft einigen ftugljetten für

Geübtere. — Op. 6. 24 Orgclftücfe. — Op. 8. 15 Orgelftürfe, ^eipj., £of-
*

meifter. — Op. 9. Goangelifa)e« (Sf).=93. nebji Ontonationen unb Sffefponforien,

^oterunfer unb (5infefcung«worten, Grpiftel unb (Soangelium. ?eipj., §artfnodj.

4°. — Op. 12 u. 14. 1fjeoretifaVpraftifd>e Orgelfdmte in Übungen nebft Sin*

weifung. I. Slbtlg. VIII. u. 115 ©. qu. 4°. 2. Stuft. 1862. — II. Slbtlg.

Grfurt; V'eipj., $artfnodj. — Op. 15. SBierftimmige« Xafajena^oralbud) für

Ätaoier ober Orget. 342 Choräle nebft $aterunfer unb ©nfe|}ung«worten.

4. Stuft. ?eip3 ., ©ieget 1867. IV. u. 203 ©. 8°. - Op. 16. 82 Gtwräle

mit unterlegtem Xert nebft 2 Strien unb einem titurg. ©efang für 2 Xenöre

unb 2 S3äffe. (Srfurt, ©eb^arbi. — Op. 17. 100 teilte, t^ematifdj geljattene

unb für jebe Äira)e geeignete (Slwraluorfpiele. Srfurt, ©eb^arbi. 8°. (3. Stuft.).

— Op. 18. ^fatrn 121 für 4*ftgn. üKajor. 3)af. - Op. 19. 70 Xrio«,
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Sugen, 5?or= unb $ad)fpiele nebft Einleitung für angeb/nbe Orgetfpieler jur

Selbfberfertigung letzter 93orfpiele k. $>af.
—

ÜfcbrodjCIl, ein Beiwort, baö im Orgelbau mefyrfadj «nwenbung finbet:

©ebroajene Oftaü vgl. ben Slrt. „Äurje Ottou;" ©ebro ebene Schleifen,

©ebrodjene parallelen, ©ebroebene töegifter ügl. bie Hrt. w $alb" unb

„SKegifter"; ©ebroebene bellen ügl. ben «rt. „SMotur, SEBellen"; gebrochen

im Sinne üon gefrönt ügl. ben Slrt. „Kröpfungen.

"

öfbarft, ©CbfCft 1

) alö lerminuö ber Orgelbauer &ejet(^net : 1. im weiteren

«Sinne bie Sauart einer SlnjabJ üon l'abialfHmmen ber Orgel, nach melier bie

^feifenFörper biefer «Stimmen an ber SWünbung bureb einen Dedel, Stopfet, §ut

(ogl. ben Slrt.) gebedt, b. I). luftbicht oerfchloffen werben (ogl. ben 9rt. „Qeden

ber Orgelpfeifen"). 2öenn eine offene pfeife nngeblafen wirb, fo pflanzt ftch bie

am $abium erregte Wellenbewegung ber ?uft im PfcifenForper fo lange in bemfelben

fort, a(0 fte ben ©egenbrud ber eingefchtoffenen Suftfäule ju überwinben oermag.

$>ie$ ift bei einfacher <5cbwingung$art biö jur ÜKitte beö PfeifenFörperö möglich,;

hjer aber wirb nun bur$ ben ©egenbrud ber obern Hälfte ber ?uftfäule ber $>rud

ber untern ausglichen, alfo aufgehoben, unb e$ entfielt an biefem punFte eine

tote, rufjenbe ?uftfchjcf>t, bie man einen ScbwingungdFnoten nennt. 93on biefem in

ber 9Witte beö PfeifenFörperfl liegenben Knoten aufl bewegen ftch bie beiben Hälften

ber burd) il>n geteilten Suftfäule abwechfelnb naef) beiben (Snben ber pfeife. 2Birb

nun an ber Stelle beä SchwingungöFnotenä, b. 6,. in ber falben §öf>e be$ Pfeifen^

FörpeTö eine luftbichte 3)edung angebrannt, fo ift bamit ber Knoten auf mechanifdjem

2Bege ftriert, bie ?uft in ber nod) übrigen untern $ä(fte ber Pfeife bewegt fidj jefet

abwechfelnb gegen bad gebedte unb gegen baä entgegengefefcte Sabiumenbe, maebt alfo

im felben SKaume auf* unb abwärts ben gleidjen SEBeg, ben fte Dorffer im boppelt

fo langen 9?aume bed ga^en PfeifenFörperS gemalt fjatte: fie bilbet Sellen oon

gleidjer Sänge, wirb alfo audj nodj benfelben £on Ijeroorbringen. Die obere Hälfte

bc3 PfeifenFörperö aber ifl barait überflüfftg geworben utib Fann fortfallen; eä ifi

baburd) eine gebedte Pfeife, ober ein ©ebadt entftanben, baä mit einer annä^ernb

boppelt fo langen offenen Pfeife benfelben ©runbton t)at. — Urfprünglid) mögen

rootjt 'sRücffta^ten ber (Srfparniä an 9?aum unb Material, unb bamit an ©elb, ben

Söau gebedter Orgelftimmen üeranlajjt f)aben; einer ^eit aber, bie wie bie ältere

>) «ei Silbermann, Orgel ber ftrauenFirdje ju 2)re*ben auefa „©ebedte«" (sc. 9iegifler).

2>ie gönn „©ebadt" tft bie altere unb längß jum nomen proprium geworben; ifjr Stamm-

wort tfl angelfädjfifdj theccan, tbacejan, a(tnorbtfd) thacka, febwebifdj tacka, nteberfädjftfd)

dekken, bänifd) daekke, aftboAbeutfd) tahan, tbagan, aud) dakhan, dageu, decchen. Sic

brauet beewegen nicht ol« „unrichtig" (ogl. Urania 1869. 0. 16) angeftben ju werben, no<b

tommt fte etwa au« bem fcQwabifa^en 2>talelt ^er, wie 6djifling, Unio. 8er. III. «5. 153 meint

unb S3ern«borf, 9ieue« Unit), gej. II. ©. 120 naa^djreibt, benn in ©djwaben fagt fein SWcnfO)

„baden" für beden, ober ,^ebadr für gebedt.
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l)infia)tlia) ber offenen (Stimmen fo fe^r nur auf Heine ©a)reijttmmen befa)ränft mar,

mufjte boa) aua) balö einlenkten, mela) trcfflia)e ©runb- unb ftüllftimmen mit ben

©ebarften für ben Öefamtorgelton gewonnen waren. Unb ba« ift ja in 2Birriia)feit

aua) bie §auptbebeutung ber (Mcbotftc: fie bilben bie eigentliche ©runblngc De«

Orgelton«; fie geben tynt feine runbe ftüUe unb fonore Äraft, feine eigentlia) firo)

lia)e Färbung unb 2Mrbe, bie iljn Don jebem anbern Öefamtton irgenb eine« anbern

jufammengefefcten Xonförper« unterjajeibct. Dura) bie Decfung wirb ber Zon einer

folgen ©timme jeboa) fa)mäa)er unb ftumpfer, fowie an (Sfyirafter bunfler unb

bumpfer
;

biefe (Erfahrung führte jur fterfleüung Don Öebarften mit boppelten l'abien,

Don Doppelgebadten, nia)t nur, fonbern aua) ju einer ©timmenart, ben »toljr

flöten, bei benen bie Rettung bura) ein in berfelben angebraa)te« SRöfjra)en teilmeifc

wieber geöffnet wirb, unb bie belegen £albgebadtc feigen, öeiberlei (Sin?

ria)tungen ermöglia)en e«, ben berührten ÜHifcftanb, wo bie« notwenbig erfa)eint, ju

ffeben. Die gebräua)lia)en gebedten ©timmen ber Orgel, bie mir Ijter nur aufoäljlen,

inbem mir für beren 93efa)reibung auf bie Urnen gewibmeten einzelnen Ärtifel »er*

weifen, finb: Unterfafe (ÜKaiorbafe, maxima pileata sc. vox) 32'; ©ubbafj

16';SBorbun 32' 16' 8'; @ebadt 16' 8' 4' (Dgl. unten); Still-, fcuman*,

aWuficiergebadt, Söarem 8'; 2 ieblia)gebacft 16' 8'; Doppelgebadt
16' 8'; ^ebarftjlöte 8' 4' 2' (ogl. ben Slrt. „öauernflöte") ; Ouintatön

16' 8'; 9iaa)t^orn 4' 2'; ©ebadtquinte (nassat) 10V öV 2V
2. im engeren ©innc eine befonbere Gattung ber geberften ©timmen, bie

eigentlidjen ©ebarfte. Unter iljnen ift bie flcormalfttmme:

@eÖarft, 8', ein ftegifter, ba« in feiner Orgel, Don wela)er @röfce fte immer

fein mag, fehlen barf, ba c« feiner nia)t f)erüorftea)enben Jonfarbe wegen fafl ju

jeber 8?egiftermtfa)ung gefa)irft unb jur SJerbinbung ber Derfd)iebenen anbern (Stimmen

jeglidjen £ona)arafter« unentbcljrlia) ifl. Dafjer fonnte man tym in älterer 3eit,

namentlia) in ©ftbbeutfa)lanb, mit aüem 9fea)te aua) ben Warnen Goppel geben.

Die ftörper biefer ©timme werben entweber ganj au« $013 (Sannenljolj, ober bie

Sabienfeite au« ©ajenljolj), ober in ber unterften unb f>äuftger noa) in ben jmei

untern OftaDen au« §olj, in ben übrigen OftaDen au« £inn flfffrtiflt. ©ie erhalten

einen jtemlia) lwf)en $luffa)nitt unb weite 3Renfur, nämlia) bei Wormalprinjipat = 7

je naa) 33ebarf 6, ö 1
'« bi« 5 unb foflen Doli unb runb, aber weia) intoniert fein.

3m $ebal Reifet bie ©timme

(fteDatftbafe unb wirb bei gleia)er Söauart etwa« weiter menfuriert, nämlia)

6—6 V«. ÜWit Doppelten Labien erfa)eint fie al« £> oppe lg e b ad t 8' im fcaupt«

manual größerer Orgeln unb I)at in biefer ftorm gewölmlia) bie SÄenfur 6 unb

fe^r uoüen unb birfen Zon. Oft ba« ©ebadt fo gebaut, ba§ e« fta) in feinem

Xona)arafter mel)r bem ftlotenton juncigt, fo ljei§t e« aua)
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05fDncftftö tc 8' unt) wenn c$ bei biefer Bauart gleich, bem Doppelgebadt mit

boppetten ?aben oerfetyen ift, Doppelflöte 8'. Die pfeifen ber boppeltlabüerten

(Stimmen fjaben bie 5orm eineö 9?e$tecf6 unb bie ?aben finb an ben beiben

Sdjmalfeiten angebracht; ber doppelten Labien wegen brauet eine foldje Stimme

metjr SKaum auf ber Söinblabe al$ eine einfache. Die Oftaoe Don (^ebarft 8' ift

(3thü(tt 4' mit Äörpern au« SWetafl, entweber burtfjau« ober bod) in ben

obern £)ftaoen, weil fo Keine £oljpfeifen in Sejug auf Intonation unb Stimmung

(Sdjwierigfeiten bieten. Die 9D?enfur biefer «Stimme ift entfpred)enb enger al« ®t*

baeft 8' meift 5 bei Wormalmenfur 7. — Da« ©ebatft mit 16' Songröfje, ba«

bie alten Orgelbaner Wro^(^eba(ft 16' nannten, wirb jefct faft allgemein als

SBorbun (Dgl. ben Art.) bejeidjnet;
1

) auch, unter bem Warnen ©ro bgebaeft fommt

biefe (Stimme in alteren Söerfen Dor,*) boeb „fann man" wie äblung bemerft —
„burd) ©robgebarft niebt eben au^eit 16' Oerzen, weil aueb ba« 8füfcige, wenn

bie 3Renfur weit, ber ftlang aber pompiebt ift, fo genennet wirb."

@fD0tftquitlte bgl. im %xt. „Waffat."

(#eölllD Mf foOlt toir fjafrrtt, 6()ora( ber juerft in bem größeren #am

tionale beö Sartfwlomäuö ©eftuä (Dgl. ben Ärt.) „©eijtlidje beutfaje lieber Dr.

9Wart. £utf)eri unb anberer frommen ßturiften ..." Da3 Dritte ieil. tyranfurt

a. O. 1607. 3of). ^artmann. 4°. SBI. 74 b, ju bem obenfte^enben Xerte erfaßten,

bann aber allgemein auf baS ÜKorgenlieb „Danf fei ©Ott in ber $>öf)e" Don 3 o 1) a n n

ü fj l m a n n übertragen würbe. Die SJMobic f)eij$t

:

/Bant fei (Sott in ber $ö • tje in bie « fer 9Jior gen ftunb, mi . . . .

\burd) ben t$ nueb'r auf ^ fte * tje »om ©djtaffrifd) unb ge - funb.
ma

*
m '

tc

feft fie>bun ben mit f^in »fler« ni« bie 91adjt: tdj bab ft< ü < ber toiin-ben

burdj ©ott, ber midi be • madjt.

Wad) D. Sinterfelb« Vorgänge, <£d. ff.;®. I. ©. 359—36G wirb @efiu«

ine^r ober weniger beflimmt audj bie Crftnbung biefer JBeife $ugefü)rieben
; fo j. 93.

') (Sin „©ebadt 16"' Ijat fteubfe im II. SRan. ber Orgel ju Äurü); berfefbe Orgel«

bauer ebenbafelbft im $auptmanual ein „®rofj'@ebodt 8', " ebenfo @ofl im $auptmanual ber

Drget ju «ngelberg. tyätoriu«, Synt. raus. II. ©. 132 unterfebetbet : @ro§-®ebadt 16',

Oebadt 8' (öfter« aud) „aHittetgebodt" genannt), *letn«@ebadt 4' u. @uper.®ebädtlein 2'.

») ©o panb nad) »blung, Mus. mech. org. L ©. 99 ein ®rob ©eboeft IC in ber

Orgel ju 6t. SHidlaeli« in Crfurt, „toetd)er burdj befonbere 3üge im SRanual, unb afe ein

©ubbo| im ^ßebat gebraucht werben tonnte."
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bei tfod), ®efay be* ?. II. 3. 489, „nidjt ofjne 2Biib,rfd)eintid)feir ; bei ©rf,

Qf}.*9. 1863. 3. 246, „uermutlid) uon (9. fomy. ;" bod) fefct <Srf b,inju: „wenn

nidjt gar 93olfiStüeife
;

" aud) Vauri;, Mern IL 2. V, fagt: „©eltlid) um 1556,"

ebenfo Döring, (ftjoralfunbe, 2. 6ä ;
bagegen bemerft 2d)War$e, 2lllg. beutfdje

s
<8iogr.

IX. 3. 94: „ob aud) einige cBielobien) uon 0. fetbft Ijerrüljren, fann bezweifelt

werben; bie Aufgabe, bie er fid) gefteflt blatte, war bie beä lonfefcer«."

OUÖ mein fcfrj unö flld}f ftrfUb. 3u tiefen frönen Siebe ^aut

Öerb/irbtä, ba« in 3o(). Grüger* Praxis piet. mel. 1650. Wr. 412 (ogl. %afy

mann, $aul. ©erwarbt« geiftl. lieber. 3. 226) juerft erfajienen war, fdjrieb (Sbeling

in ben GJeiftl. Anbauten 1666 bie erftc eigene Seife unb oerwieö e« überbiefl aud)

auf bie (Erügerfdje SJielobie „$en Herren meine 3eel ergebt:" üon beiben ift bem-

felben jebodj feine im 5?ird)engebrautt, eigen geblieben. Slud) bie bei Jrenlingb/iufen,

©. 50. 1704. 9fr. 202 (Ö.^uög. 1741. ^r. 44.Y 3. 285) bem Siebe beigegebene

neue ©eife ift über bie Streife beä £>allefd)en ^ietiSmu« faum b>au8gefommen ; erft

Starl tteintyaler, DeutfaV Sieberbibel. 1863. 3. 5 uerwenbet biefelbe in einer üon

iljm beliebten Wlmt^mifierung wieber (ügl. aud) Oafob unb Mdjter, (Sb,.^. H.

9fr. 704. 3. 593). 3ie Reifet bei ftretjlingfjaufen unb fteintf)aler:

fei * •
±=fcf

®tb, oiu», mein Jperj, unb fudje ftreub tu bie • fer lie « bm ©ouimcr-

jeit an bei > ne« @ot te« ©a-btn; fdjau an btr fdjö nen (Särgen

f | fS>
"

3«r unb fie - fje, reit fte mir unb bir ftrf) au« • gr * fdjtniif fet fja

*
i r i r * • •

+

ben.

SJon weiteren 2öeifen, bie unfrem Siebe neuerbingö jugeeignet würben, nennen

wir nod): eine SWelobie bei Sanrij, flern III. «Rr. 429. 3. 42; fie ift melttidjer

$ertunft, auö Tabern. past. 2Wünd)en 1650 entnommen unb b/ijjt:

iL

©tb, au«, mein $<rj, unb fu - d>c greub in bie fer He . benSonvmer. jrit
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§§f r r r ^^>?- :

^P-r r r
^^^^

att betone« ©ot • te« ®a • ben; fO)au an ber fd)3>nen Oär > tat 3ier

- •
4 f T-

unb fie • 6«, nrie ftc mir unb bir ft<f) au« • g< fd)müf tet b> . ben.

— eine jiücite, weldje juerft ba$ 2Öürtt. (Sf).-23. 1844. 9fr. 62 öeröffentließt«

unb olö „©djmcijerifdje Gelobte" bejeidmete, beren Urfprung jebodj bi$ jefet ntc^t

ermittelt werben tonnte; fie tyeifjt:

$ilf mir unb feg«ne mei-nen ©eipmit ©egen, ber ttom^im-mel fleufjt,ba&

- 3=t
iaj bir fie * tig blü • f>e; gieb, ba§ ber <Bom * mer bei»ner ®nab in

-I r — Y.6T-"
i

1

meißner See - Jen früb, unb fpat Diel <SHauben«früay er « jie • tje.

— enblidj eine britte 2Helobie Don $einri(& £gli, Bürger 1855. 9fr. 109.

6. 166, bie in ben fötoeijeriföen Ö. iöö. audj ju bem $imme(faf)rt0Ueb „$rob>d

mein $erj, mett 3efuö Gljrift'* uerwenbet roirb
;

»gl. Drei #ant. 0.-93. 9h. 105.

©aabrorotfn, <5f).*$. 1873. @. 73. 9fr. 106; fte $et&t:

grob, lotf, mein .^»erj,n>eit 3e> fu«<£b;rtfr jum^im-mel auf • (je « fab,- ren iP, ber

*- - -f-r ^Jt^g V^^^
So . br« • ü « ber • min « ber! 6r tjat ba« gro < fje SBert öott»bra(&t, fein

r-*S>-—3TS Ä» - - -i

ip bie ffiei« b,ett, fein bie 2Mad)l, er ip ba« $eU ber @ün-ber.

@eigenJ)rin^H)al, eine enger Ate bie rotrfti^en ^rinjipale menfurierte, baljer

in tljrem londjarattcr ft<§ ben (Gamben näljcrnbe
1

) ^rinaipolflimme ber Orgel.

>) Sblung, Mus. mech. org. I. @. 126 fagt Dom <&eigenurin)ipal 4', ba« er allein

fennt: „feb^r enge. 3P rootjl mit «iota (ogt. ben 8rt.) ein«; ttingt aud) fo, toie eine ton-

tinuierte ©iolbigambe."

ftfiaimcrle, Cnct^n. b. eMng. ftin^rninnfit. I. 30



(Sctgfnrrciol. Äarl töfißlcr.

D'xt Äörper berfelben ftttb in ber tiefen Oftaoe öfter« bon $01$ unb gebeeft, in ben

teeren non 3'"" »nb offen ober aud) gebeeft
;

fie b/t6en gegen Mormalmenfur = 7

Üttenfuren bie jmifdjen 5 unb 3's uariieren
1
) unb foüen mit febön ftngenbem, fonft

ftreiebenbem Zon intoniert fein. ÜWan finbet baö ©eigenprinjipal am Ijäuftgfien mit

8' Songröfje unb jmar in acbtfüfeigen Crgclwerfen im II. 2J?anuaf, wo e« bie Stelle

beä ^rinjipalö in biefem überhaupt enger menfurierten ÜWanual oertritt ; in 16fü§igen

SBerfen, bie im II. Ü)fanual ein wirflicbeä ^ßrinjipal 8' (jaben, erfebeint ©eigenprin

jipal 8' auf bem III. Manual unb jwar in gleicher Stellung toie in 8füfeigen

2Berfen auf bem II. 2Birb einem ^rinjipal (Cftao) 4', baö bei ben beutfdjen Orgel

baitern Ijie unb ba, bei ben franjöfifdjen faft immer ^reftant b/ijjt, eine enger

menfurierte, gleicbgrojje Stimme beigegeben, fo fjeifct biefe ©eigenere ftant 4'. 2
)

Gkißettregal, ogl. ben Hrt. „Oungfcrnregal."

©Ctftlfr, Äarl, ein fruchtbarer Drgelfomponift, mar am 28. Sprit 1802 ju

ÜWulba bei ^rauenftein in Sadjfen, wo fein SJater, Q. 3). ©eißler, Kantor unb

Drgauift war, geboren. (5r erhielt bafelbft bi<8 ju feinem 12. 3nb,re ben Sdjul

unb elementaren ^uftfunterridjt; bann tarn er auf ba$ ©tjmnaftum ju ftreiberg,

wo neben ben SBiffenfdjaften unb Spraken bie 9)tuftf ber tiorjüglidjftc ©egenfianb

feine« Öl<ij$<# war: er geno§ ben Untcrridjt beä Äantorö 5»fd)er in ber Sljeorie unb

ben beö bortigen Domorganiften im Drgelfpiel. 3n feinem 18. 3af)re mürbe er

(5t|orpräfcft unb erl)ielt baburd) $3eranlaffung ju eigenen tfompofitionen für CEtjor,

gewann ^Jartiturentenntniö unb Übung im dirigieren. 1822 würbe er Organift

unb ÜertiuS 3U ,3fd)opau, fttäto aber erhielt er bie l)öf)ere unb üorteilljaftere Stelle

eine« Santorä unb ^weiten ?eb,rcrö an ber Stabtfdjulc bafelbft. $3iö 1848 wirfte

er l)icr in feljr oielfeitiger ÜBeife al$ 2cl)rer, ^Dirigent unb tfomponift; in ben politi-

feben ©irren ber 3al)re 1848 unb 1849 fompromittierte er fidj unb mufjte feine

(Sntlaffung nehmen. (£r ging nad) bem SBaborte (Stficr, wo er ein $aftb,auö führte

unb am 13. flpril 1869 (nacb (Suterpe 1870. S. 46, nad) anbern febon 28.

Februar 18(35) ftorb. — ©. fjat im ganjen mehr alö 100 muftfalif^c üöerfe Der

fdjiebener ©attung, barunter ca. 50 $eftc Crgelfiürfe, oeröffentließt
;

f|ier fmb nam>

tjaft ju machen:

1. ^euc praftifdjc Crgelfdmle für bie erften Anfänger biö jum boUcnbeten

Orgelfpieler, in «erbinbung mit Wind, $effe, tföfajer, Sdjnciber u. a. 12

») 6tab,lf)utl), Orgel im Äurljaudfanl ju «odlen giebt bem ©eigenprinjipal 8' im II. 9Nan.

2Renfur 5' »gl. SJikfelcr, Xit neue Orgel «. 1876. <S. 61; üoftegofl, ©omorgel in ©djiuerin,

bem QMgenprinjipal 8' auf bem enger menfurierten III. fflian SWenfur 3>/». 8gl. SRog'

mann, Orgelbauten. I. 6. 64.

4
) @o j. *. bei ©udoiü, Orgel ber ^iarißentirdjr in «ßien im III. SDtanual. «gl. Älog,

SDic neue Orgel in ber Warrltrd> ber *ßiariflen :c. «Bien 1858. ©. 15. ©ie (Snglonber nennen

©eigenprinjipol 8': Violin Diapason 8', unb 4': Violin Principal 4'. SJgt. Hopkins and

Rimbault. The Organ. 187 7. II. 6. 138. 621. 622.
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Jpcftc. 277 ©. 9)?ei&en, @öbfd)e. 1842. — 2. Mgemeine« üottftänbige«

dhoralbud) in 340 Gelobten mit einfacher genauer (Signatur ber ©äffe nad)

Sifdjer, §itler, fltinef, 3d)id)t, Sdjneibcr :c. Daf. 4°. — 3. (ShoraMDtelobien

ju ben Mirdjengefängen mit !jRürffid)t auf alle im tfönigreid) ©ad)fen eingeführten

l'ieberfammtungen. Veipjig, Gifcnad). — 4. 6 3Kelobien jum SJaterunfer unb

ben Crinfcfcungäworten beö tjeit. SlbcnbmahlS, mit Orgel. 2Jeei§en, ©öbfdje.

2 Deile. 4°. — ö. ÜbungSfdjule für Organiften. üp. 65. SJeipjig, ©djren. —
6. SIntiphonenbud) ber coangelifd) proteft. Üird)e Deutfdjlanbä. ^ierft. ©efangä-

Partitur unb uollftänbigcr liturgifch-poetifd)er Xcxt. Op. 92. ?eipj., 2lrnolbtfd)e

SBudjtjanblung. 2 ZU. 8°. — 7. Der ftefitagäfänger, Äurje, leidet ausführbare

$nmnen für ben üierfi. SDiännergcf. ju ben $auptfeften ber djrifU. flirre.

Op. 99. WipJ., Siegel. 9fr. 1 -12. — 8. »oUftänbigeS ahoralbu <*> in *80
2flelobien für ben uierft. 9ttännergef. 9)feifjen, ©obfdje. qu. 8°. — 9. Da3
praftifdje Orgelfpiel für bie Ätrdje. 50 3)?ufter-ftompofitionen al$: Choräle,

^rälubien, ^rotfc^cnfptele :c. Hamburg, ©d)ubertfj u. (£. Op. 47. (Srfdjien

aud) al8 11. Slbtlg. oon „©rofje theoretifd) praftifdje Orgelfdmle in 3 36t(.) —
10. Söoüftänbige« GEhorafoorfpielbud) in allen formen unb ©attungen, jum

®ebr. beim öffentl. ÖJotteöbicnft bei jebem §horalbud). Üfleifcen, Ööbfdje. qu.

4°. 1—6 §ft. — 11. Die Orgelfomponiften beö 19. 3a^. 115 Donftürfe

jeber (Gattung unb ftorm (^inrf Wenbelöfohn^ifd)«'^^"!")- 15 $fte« 2Jfainj,

(»ajott. — ÜSon 1832—1840 rebigierte ©. baö „Weue Orgelmufeum," 8

Jahrgänge. ajfeifcen, ©öbfdje bann ba« „Weue föepcrtorium für ^«utfdj

lanbö tfirdjenmuftf." Daf.

©citUcv, Sionrab, ein fleißiger Orgelbauer ber ©egenmart, ber am 18. 9)iai

1825 ju Gilenburg (*ißrüU. ©adjfen) geboren mürbe. (5r erlernte feine Äunft 1839

biö 1844 in ber SBerfftätte beö Orgelbauers ?. SBeinecf bafelbfi, unb alö biefer 1845

nadj Saireuth überftebelte, folgte er ihm als ($e()ütfe borten. Älä foldjer arbeitete

er bann nod) 1846 bei SRenbe in ?eip$ig, 1848—1850 in SBien (bei gr. U^l^

mann) unb 9)fünd)en (bei .Vi. OJuirj), 1851 bei Haider in Jubnngöburg unb bei

3d)limbad) in 3peier. 1852 fefjrte er nad) ßilenburg Ijeim unb grünbete bort ein

eigenes ©efdjäft, in bem bis tytutt im ganjen £3 neue Äirdjenorgeln jeber ©röjje

(oon 5—45 fl. <Stn.) gebaut unb eine *Jtnjahl Reparaturen unb Erneuerungen

foldjer aufgeführt mürben. Anfang« arbeitete (M. nad) üöalcferfdjen ^rineipien unb

führte in sJJorbbeutfd)lanb bie erften ftegeUnben
1

) auS, aud) bradjte er bort feit 1854

ben afufiifdjen 5?io(on 16' unb 32' juerft jur 2lnroenbung; fpätcr mu§te er fid) ber

norbbeutfdjen Sauroeife anbequemen (Sdjleiflabeii ; feinen ©pieltifd}). SBon feinen

Herfen finb alö bie bebeutenberen tyicx ju nennen:

1 . Die Drgel ber Stabtfirdjc 3U ©djmiebeberg. 26 fl. ©tn. 2 SWan. ^Jeb.

1855. — 2. Die Orgel ber ©tabtfirrtK ju ©chfölen. 26 fl. ©tn. 2 SKan.

%<eb. 1857. — 3. Die Orgel ber etabtfirdje ju ^reiburg. 25 fl. <2tn.

2 3)?an. ^eb. 1861. — 4. Die Orgel ber <5tabtfird>e ju Dorgau. 45 fl.

>) »gl. Darüber «Ken« ^eitfdjr. für aHujtt. 1854. <3lx. Dorn 9. 3uni. ©. 254. — Urania

1855. Wr. 12. B. 181. 3<Uu:g. 1856. 6. 110. U. ©. 151.

30*
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©tn. 3 2Ran. $eb. 1872. — 5. $ie Orgel ber ©tabtfir^e ju Üf>um ((Sr^

geb.) 30 «. ©tn. 2 ÜHan. $eb. 1877. — 6. $ie Orgel ber ©tabtfinfce ju

©orau (Umbau). 45 II. ©tn. 3 ÜWan. $eb. 1880.

®eift U!tb ©eele find OettOirret Kantate jum 12. Sonntag nad) Irini

tati« M ma^rfa)etn(ta) 12. Sluguft 1731" oon 3of>ann ©eb. $aö), in ber er gtoei

©äfce eine« 3nfirumentalfonjcrt« al« einleitenbe ©infonien unb obligate Orgel Oer

menbet, ber er aber feinen ©djlufcdjoral beigegeben l)at. fcu«g. ber ©aa>@ef. VII.

9fr. 35. «gl. ©oitta, SBaaj II. ©. 278 ff.

(gelobet fei Der £err, mein (Sott, mein ßiefct, mein ßeben, »antatt

jum £rinitati«feft, 8. 3uni 1732, oon ©eb. $adj, in ber er ffott eine« mabrr

gatifajen Xerte« ba« £rinitati«lieb be« Dr. 3of)ann Oleariu«, au« beffen „©eiftlidjer

©ingelunft." «eipjig 1671. ©. 893, oermenbete. «gl. ©pitta, $a$ II. ©. 280.

@eloftet felft bU 3efn (ftrtft, Choral, ber na$ SBeifc unb lert au« bein

oorreformatorifdjen beutfdjen geiflliajen ©otf«gefang be« 15. 3al)rf)unbert« flammt.

3n ber ©djmrriner Ä.-O. oon 1519 (Ordinarium inclitae ecclesiae Swerinensis)

Reifet eö beim Officium in die Nativitatis: Cantores inchoabunt „Grates

nunc omnes" tribu3 vicibus. Hunc usum chorus flexis genibus persequitur

et interim celebrans sacrnmentum, populo ad adorandum ostendit: Po-

pulus vero canticum vulgare: „©flauet foftu 3efu djrift," tribus vicibus

subjungit." 1
) mar alfo unfer ?ieb, neben „(Sljrifl ijt erftanben" unb „ftun

bitten mir ben ^eiligen @eift," einer ber brei ©efänge ju ben brei t)dd)ßen heften

ber Gfyriftenfjeit, bie in ber beutfdjen Stirbt frfilje fajon oom «olfe beutfä) gefungeit

mürben unb benen ber JWeru« notgebrungen Slufnafjme in bie aufifdjliefjlidj lateinifaV

Liturgie gefiatten mu{jte. 2>od) mar nur bie erfte ©troplje mit ber SJMobie im

33o(f#munbe, mie bie« ©. SBMfcel, Psaltes eccles. ÜRainj 1550. 8fol. 55. bqeugt,

menn er fagt: „©onberlia) mirb an biefem feljr grofjen $efi (2Beilmad)ten), ber tur^e

©equenfc gefungen, ©rate« genant, onb barauff Onfere Alten fungen:

») Sgl. »amba$, Ober Sutl}«* ©trbienft k. $amb. 1813. ®. 123 nadj @. 3. «Kart«

Örfloruitfl De* in £djn>frin gepflanjten @ott««bienfU«. ©ajmerm 1765. ©. 13. «Borfcrnogcl,

« e. II. Wt. 910. $offmann ö. gaHeralfben, ®efö. M 18*2. ©. 118. 119. ©ö^rne,

«Itbeutfaje« fiebert. 1877. e. 617. «Weifler, 3)o« fatb,. beutfd>e Ä.-*>. I. ©. 174-176. %r. 21
') Sgl. Äef>rein, Jtatf>olifa)e Äird)enlieber k. ©ürjburg 1859. I. B. 20. Sityme, a. a. C.

©acfernagel, Cutter« geifilidje lieber 1848. ©. 141. Äoö>?ouxmonn , ©efa). b«« *..$>. VIU.
€. 18 u. 19.

©elobet feufhi, O^efu ^fjrift,

ba« bu Difnfc^ geboren bifi

oon einer 3ungframen, ba« ift mar,

beö fremet fta) aller (Sngel [a^ar.

Äurie eleefon."
8
)
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<Ktr ben @ebraudj in ber eoangelifdjen ftirdje bietete fobann S?utf|er 6 weitere

^tropljen frei fjinju, für bcn ber fatljolifdjen Äird>e ebenfo 3J?id)ael SBefyc.
1

) ÜKelobic

unb Sieb in ber ©eftott, rate fte foldje Don l'utfjer erhalten Rotten, crfd)tenen im

eüangeltfdjen Äirdjengefang juerft auf einem fliegenben Sölatt fl. ftol. iBittenb. 1524,')

alä „Bin Deütfd) fmmnuä ober lobfang auff 3Ben^enaa)t," fo „bafc fte wofjl mögen

auf 2Beit)nad)tctt 1523 berbreitet warben fein." 3)ic erften eoangelifajen ©efang*

büajer fobann, bie ?ieb unb 2Beife enthalten, ftnb: baö (Srfurter (Snduribion 1524.

9h. 8, 3of)ann SBaltfjer« ©eufilidje* gefangf 23udj(et>n. Wittenberg 1525. 9h. XXII,

ba« Oofepf) fflugfaV @. 33. (1529) 1535. SM. IIU, «uSg. uon 1543. 931. Villa,

baö Bai. ©a^umannfaje ®. 93. 1539 unb ba3 Bai. Babftfdje 1545. I. 9h. 3.

Die 2Jielobie fjeifct bei ©dmmann:

®e » lo » bet feijt bu, 3c » fu <£f)"ft# do§ du 2Renfd| ge » bo » ren bifl,

uon ei>ner3ungfrau,ba« iftwabr, be« freu et ftdj Der ön-gel @d)ar: Äu*ri * e - fei«.

©eb. 23adj fjat ba« Sieb unb feine flttefobie in einer trefflichen <5n,oral;

f antäte jum erften Sfjriftfeiertag beljanbelt; bie ftantate würbe mafjrfdjeinltdj 1735

ober 1736 tamponiert (ogl. ©pitta, Badj II. ©. 836) unb gehört 3U ben wenigen,

in benen im <S<$lu§djoraI (mit ©tropfe 7 „Da$ f)aft bu atteö unö getfjan")

bie 3njrrumcnte etwa« ©elbftänbigereö auäjufüfjren fjaben. wäfjrenb fte ftc§ fonft bem

Ötonge ber ©ingfttmmen einfadj anfdjliefjen. ©ebrueft ift biefe Äantate in ber Hut'

gäbe ber Bad)-©ef. 3af)rg. XXII. 9h. 91. flua? im 2Beilmad}tSoratorium fjat

S3ad) unfern (Sfwral mit ber fünften Stropfje „<Sr ift auf Grrbcn fontmen arm" in

ber ftnnigften Sßeifc oerwenbet. »gl. 0. SBinterfclb, Go. ScVÖ. III. ©. 348. 350

unb 302 ff. ©pitta, 93ad) II. <5. 414.

©fltlifcfite 6timmftt in ber Orgel, ogl. ben Brt. „SRirtur", — im ®t-

fang bie Bereinigung üon üttänner* unb ftrauenftimmen ober ber oter $auptarten ber

menfd)lia)en ©tngftimme: ©opran, SUt, Ztnox unb 93ajj im <Solo-- wie im C5f»or-

gefang. ©emifd)ter(51)or im ©egenfafc jum 2Äänner= unb grauenajor Reifet

berjenige (5f)or, in welkem bie genannten üter ©timmgattungen alö ßljorftimmcn

jufammenwirfen. Bgl. ben flrt. „(Sfwr, Gfwrgefang."

») sögt. ^el|<« 1537. %ol 29 unb Sftfenrrtt, ®eifHid> lieber unb Halmen n.

Bubbifftn 1567. I. gol. 18 ftifentrit bat aber au<tj futljtr« ^trop^en aufgenommen unb Die

$<b(f^en jtpifdjen Diefelben etngefajoben, ogl. Äod), Ä. S. VIII. 19.

) $gl. SBadernagel, »ibliogr. be« beutfd)eu 1855. @. 57. nad) btffen SKeinung ber

2)ru(fort too^l «Nürnberg tp.
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470 töemsljorn. <ßtn Gimmel aufgefahren ift.

Gkmöfyorit, ein fdjon fett alter Seit allgemein gebräudjlidje« Drgelregifier

au« ber ftamilie ber Sabialftimmen, unter Öcnen e«, weil feine au« 3inn gearbeiteten

^fetfenförper fid) nad) ber aUttnbung (jin um 4
» bi« über bie £älfte be« Turdj

meffer« ber Sternweite oerjüngen, 311 ben fogenannten fcalbgebarften gehört, al«

beren eigentlichen SKepräfcntanten e« 2Rid). ^rätoriu* angefelum roiffen will, wenn er

Synt. mus. II. 6. 133 jagt: „Tie« ift nun bie anber Art ber offenen ^feiffen,

weldje, weil fie unten jiemlid) weit unb oben jugefpifcet, unb olfo mefjr, al« Ijalb

gugebädert feun, oiel ein anbere Wefonanj al« ^rincipalmenfuren 2(rt au unb in fid»

^aben. Unb werben biefelbcn barumb, baß fie an ber ^roporfc unb 9tefünan$

al« ein $orn Mingen, biüid) ®emfcl)orn genennet:
1

) Unb finb berofelben "ärt unter

fayiblid), als $emfjl)orn, Wodfloit, Spi&floit, ftlacbjloit, £uUian unb bergleicfjen.

-

$er londjnrafter be« Wernborn« foll Ijornartig imb uigleia) meid) unb etwa« gam

benartig jtreidjenb fein;
2
) e« erfjält Datier eine weite ÜJienfur — 7* 2 am Stern,

gegen Wormalpri^ipal 7 menfuriert j. Sö. Vabegaft, 2>omorgel £d)werin — unb

engen 3(uffd)nitt. Tie Stimme wirb jwar nod) in allen ben Öröfjen gebaut, bie

fd)on ^rätoriuö folgenbermafjen aufführt: „(9rof$ @em«t)orn 16', &qual ®em«l)orn

8', Oftao @em«f)orn 4\ ftlein £ftaö;$em«f)orn 2'," ferner ,,©ro& $em«f)orn*C.uinte

6', ©emöfjorn Ouinte 3'" — bod) ift fie jefct mit 8' unb 4' bei weitem am ge

wöfjnlidjften, unb werben 10' unb 2' mit ftedjt faft ntc^t me^r oerwenbet, weil fie

in biefen £ongröfcen faum nod) tfjrcn londjaraftcr ju wahren oermag. 211« Duinte

— ($em«l)ornquin te, aud) nur ©emäquinte — ju ö'.Y unb 2*3' wirb biefe

Stimme mit gleicher 9)ienfur, wie bie ®runbftimme Disponiert : mit engerer Wen

für, mit ber man ftc früher aud) i'icblid) (#em«liorn Ouiutc nannte, nähert fie fid)

einer anbern Cuintcnftimme, bem Wafat ober Wafarb (»gl. ben 2lrt.).

©cn ÖimntCl aufgefahren ift, llljoral. $a« Vieb, eine Überfefcung be«

alten £>immelfaljrt«Iji)mnu« „Coelos ascendit hodie" bei Dnniel, Iljefauru« I.

3. 343, au« bem 15. Satjrljunbert, bie öfter« irrtftmlid)
s))feld)ior %xand juge

fdrrieben würbe, erfdjeint im eoangelifdjen ftirdjengefang mit brei IDMobien, uon benen

bie ältefre auf 5J?otiöen be« alten $umnu« beruljenbe bei 3)2id). ^rätoriuö, Mus.

Sion. 1607. (ugl. (5rf unb ftielifc, ^ierft. (5t|oralfä(je I. 9fr. 106 unb D. Iua)er,

Sajafc II. 9rr. 26) unb bei 2Neld)ior $ulpiu«, „(Sin fajön geifttid) Öefangbuaj."

3cna 1609. ©. 186 Reifet:

') 3)amtt ^at ber alte $rätoriue jebenfatt« eine einfachere ^nbeutung jur Verleitung be«

Hainen« biefer ©titume gegebru, al« bie flrfu<f)te bei ©ienbel, s
J)?uf. Jer. IV. ©. 179. Xo#

MAtiirlüfcflt aber toirb fein, ba« Sßcrt eine* alten aWitfiffifiriftfiellei« (be« (Sita« ©alomonie.

Önbe be« 13. 30^0,. — bei ©elegenb^eit bc« ©ainina) lücr gu üerroenbcu unb ju fogen: biefe

Stimme erhielt ben Hainen ©em«b
/
orn, quia ita placuit primis inveutoribus.

«) «ei ©djiaing, Uniu. fey. ber Xonl III. e. 182, tvirb bem ton be« @em«t>orn fogor

noal jugemutet „©efmfucfy erregenb" unb mit 9orbun 16' oereint „flnbaajt erregenb" ju fein.
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©cn $im«mel auf ae » faf) ren ifl, §al = 1c fu > ja

!

ataÄöntgbfr Clären 3« * fu« Gfirijl, $ol le tu jo!

$ie jmeite SKefobie öon 9JM(b. ftrancf fieht in feinen Cantica sacra I. 1628.

<©. 78, ging üon Da in ba« Cant. sacr. ©otf). 1651. I. ©. 320 Ober unb finbet

fid) au4 bei ftreüünghaufen, 1704. Mr. 140 (®cf. Auög. 174 t. Mr. 304

@. 190); fie fjei&t bei <5rf unb fticlifr a. a. O. Mr. 107 unb bei ü. lucber a.

o. O. Mr. 27:

flu
(5ine britte 3Ketobie enblia) erfdjeint erftmalö bei Corner 1631 (ügl. SReifler

I. Mr. 245. ©. 428) al« „(Sin alte* tfobgefang üon (Sbrifii Himmelfahrt" unb in

„Drejjbenifd) ©efangbudj (5hrifilid)er ^fnlmen unb ffirdjenlieber." $re«ben 1656.

Mr. 192. (SreSbner 1678. 3. 488); fie heifct:

Coe-los as-cen - dit ho - di - e, al-le-lu-ja,

t - r 1

al-le-lu-ja,

5

Je • aus Christus rex glo • ri - ae, al - le - lu - ja, al - le • lu • ja!

(Werdet, $einridj MifolauS, ein tüdjtiger Crganift unb fleifjiger Drgelfom

üonift ber SBadjfdjen Sdjule, war am 6. September 1702 }u Söenigen Ghrtd) im

Sdjmarjburgifdjen geboren. (Sr befudjte juerft ba$ ©nmnofium ju SWuhlfjaufen, wo

er uon bem genialen aber in ÜTrunffudjt üerfommenen 3ob. ftriebridj 33od) (ügl. ben

Art.) bebeutenbe mufifalifdjc Anregung erljielt; 1721 fam er auf baö @tjmnaftum

ju ©onbertfhäufen, oon bem er 1724 auf bie Unittcrfität ?eiüjig überging, um 3u^

riöprubenj ju fiubieren. Aber aud) feine muftfaUfdjen ©tubien fcfcte er in ?eiüjig

auf« eifrigfle fort unb mürbe hjer ein begeiferter Schiller 3ol). <5eb. 33ad)3, ber

ihn alfl „?anbämann" befonberö freunblid) aufnahm. Madjbem er 1727 feine

©tubien abfolüiert f)atte, mürbe er 1728 Organift ju (Geringen unb 1731 Jpof*

organift ju <&onberäbaufen unb l)ier t)at er bann ald ebenfo befdjeibener, wie tüchtiger

tfünfiler meljr alö üierjig Oahre getoirtt unb feinem großen ?eb,rer, ben er 1737

nochmals befudjte, alle (Stjre gemacht, (fr ftarb am 6. Augujt 1775. —
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472 irirD. GrrljarM. 3ol). fiarl (ßcrolH.

Seine int gro&en Stile feineft 9)fcifterft, aber freiließ ni<f|t mit öeffm

färaft Der ßrfinbung gefajriebenen jal)lreid)en Orgelwerfe finb fämttic^ 9J?ffr.

geblieben. Sie beftanben in 12 Xrioft, 6 Sonaten, G Onüentionen, 9 Äon^

jerten, 110 Gfjoralbearbeitungen, 6 ^rälubien unb ftugen unb einem QtyxaV

bna) mit bezifferten Säften. 1739. 1

)

©ein Sotjn, Sajüler unb Wadjfolger alft Organift unb Jpoffefretär ju Son=

belaufen mar Csrnft ?ubwig ©erber, ber treufleifeige Serifograpl), beffen beibe

Donfünftier ?erifa («lieft ?er. 1790. 2 Sbe. fteueft ?er. 1810-1814. 4 $be.)

mistige Oueüenwerfe finb, benen alle äljnlidjen neueren 38erfe folgen unb benen aud)

unfer ©ud> uielfod) üerpflidjtet ift. <5r war am 29. (September 1746 ju Sonberft*

Raufen geboren, ftubierte üon 17(55 an auf ber Untoerfttät ju ¥eivjig, würbe 1775

9?ad|fotger feine« SJaterft unb flarb am 30. 3uti 1819.

©CTfjnrbt, ftriebrid), ein namhafter Orgelbauer ber (Gegenwart, ift am 1.

Wouember 1828 ju ttÖQeba in lljüringen geboren unb erlernte feine ftunfi l>on

1841 an in ber ©erfftätte beft Orgelbauers (5. S. £>ef|e ju Dadjmig bei Arfurt.

3u feiner weitem «uftbilbung arbeitete er fpäter bei 5?reufebad) in Sorna, Sudjlwlj

in SSerlin, Sonrerf in Äöln u. a. beutfdjen Weiftern unb befud)te audj bebeutenbe

SBerfftätten in Belgien, £)fterreid) u. f. w. 1853 crridjtetc er fein eigenes (*efd>äft

ju Ä3tteba, wofelbft er 10 3al)re baute, bift er 1863 nad) ütterfeburg überfiebelte,

tuo er fid) feitbem burdj fünftlerifaV unb gefd)äftlid)e Sflaitigfeit einen frönen Wuf

erworben fjat. 5?on ben 46 neuen Orgelwcrfen, bic biefer Weifter bift Ijeute gebaut

Ijat, finb alft bie bebeutenbftcn ju nennen:

1. Die Orgel ber Ofeumarftftfirdje ju Werfeburg, 2(5 fl. Stn. 2 2Wan.

%<eb. — 2. Die Orgel ber 3manuetöfird)e ju St. ?ouift im Staat SWiffouri,

9forbamerifa , 30 fl. Stn. 2 2)Jan. u. $eb. 1869. — 3. Die Orgel ber

Stabtfirdje 511 Stferfeburg, 46 fl. Stn. 3 2Kan. u. ^cb. 1876. — 4. Die

Orgel ber Stabtfirdje ju Mölleba, 36 f(. Stn. 3 9}fan. u. ^eb. 1877. —
5. Die Orgel im Dom ju Naumburg, 43 fl. Stn. 3 2Wan. u. $eb. 1878.
— 6. Die Orgel ber Stabtfirdje ju lennftäbt, 34 fl. Stn. 3 Wan. ^eb.

1880. — 7. Die Orgel ber 2£iefenfir#e ju Sooft in ©eftfalen, 33 fl. (Stit.

3 SDhn. u. $cb. 1881. —
©CtOlD, 3oljann tfarl, war 1745 ju Strasburg geboren unb bafelbft jum

@eiftlid)en gebilbet worben. ?llft folajer war er an uerfdjiebencn Orten beft ßliafj

tljätig: 1775 alft Diafonuft 3U 9fappoltftwei(er , 1782 alft Pfarrer ju Sofjljeim

unb 1810 alft Pfarrer ju tfolböljeim bei Stra&burg. $icr ftarb er 1822. —
Qv erfanb um 1800 bie folgenbe 9Jtclobie $u 'ißfeffclft ?ieb: „Deljoua beinern tarnen:

IT»

— «*— - #— z3

3e ' f\o> oalj, 3« » t)o * oat), 3< ' fyo • wof). l>et * item 9?a men fei

>) 2>iefe« Ölj. *. tf) in einer $anbfdjrift von 1745 im iBeft^e 'Philipp Spitto« in «erlin.

9%l beffen 8adj II. @. 343. «nm. 55.
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(£6, • re,
slHa(f)t unlre,
slHa(f)t unbSu^m! « men, Ä-nifnlÖt« einfl ber Ztm • pd

bie fer ©elt ouf brin ©ort in Staub jer * fäOt, fott in un«fern fallen ba«

$eMig, $ei lig, §ei • tig er>fcfjal « len. £of • Ie*lu«ja, §af» le* lu» ja!

3)iefelbe erfdjien juerft im ©trafcb. 1809 unb Ijat fic^ neben ber

füäteren Sßeife oon 3uft. $einr. ffnecfct im fübbeutfdien ftirdiengefcing erhallen

;

fie finbet ficf> nodj jefct 3. im Drei Steint ©. 93. Wr. 43. ©. 82—83, im

(Sl).^9. ber eoang. ©emeinben ftranfreidjö. <5tra§b. 1851. ©. 30, im ^fälj.

1859. <Kr. 20. ©. 13. 14, im 93a«ler ®.*93. 1854. <Rr. 9. ©. 10.

U.
f.

W.

(ScMtfyWtn in ber Orgef, ogl. ben *rt. „<Profpeft, ^rofpeftpfeifern"

®ffiUÖ (®efc, @ö§), öartrjolomäu«, ein bebeutenber fliraVntonfe&er, mar um

15G0 ju 2Runa)e6erg bei frranffurt a. O. geboren unb ftubierte, gleid) feinem

jüngeren ©ruber Satob &. (geb. 1563, geft. 1G26 alö Pfarrer in feiner ©aterfiabt),

anfangs Geologie ju ftrantfurt, würbe aber bann ÜRuflfer unb betätigte fid) ofo

fötaler junäajfl im 35ienft be« $>an« ®eorg oon ©ajönaia), bann eine 3ettlang 3«

Sittenberg, biö er fidj um 1590 bauernb ju granffurt a. O. nieberliejj. «1$

Äantor bafelbfl wirb er 1595 in einem (Spttyalantium oon 33artl)otomäua Sfingmalbt

juerft erwähnt unb IG 14 würbe <Steöf)an $öpner fein 9?ad)folger in biefem «mte:

er wirb alfo 1G13 ober 1614 wafjrfayinltd) an einer bie <£tabt bamal« fjeim*

fua^enben ßpibcmie geftorben fein.
1
) — &. als Äirdjcntonfefcer ift junärfjfr burcrj bie

Gljoramrbeiten feiner betben flantionafe oon 93ebeutung. 3n benfelben bcfjanbelt er

bie bamalS gebräutf>ttd)en Gb,orahnelobien in oier- unb ffmffHmmigen Xonfä&en oon

einfaa) fontrapunltifcber Arbeit mit ber ©Jelobie in ber Dberftimme. $abei oermag

er freilief) — wie 0. SBinterfelb mit Seifpielen belegt l)at — ben firengeren frorbe^

rungen forrefter unb fliefjenber <5timmenffif)rung nidjt immer ©enüge ju (eiffrn;

bagegen wflnfajt er für biefe £onfäfce eine eigentümliche $ortrag«weife , wenn er in

ber SJorrebe fagt: „fie fmb aber bei ber $rifilid)en ©ernein fonberücfj angenehm,

aud) liebliaj unb nfl&licf} a^ufjören, wenn fie alternatim in choro unb organo

gebraust werben, alfo, bafj ein Änab mit lieblicher, reiner (Stimm einen $er3 in

») Cbmoljf \<S)on ©alter, SWuf. S?er. H32 bemerft ^atte, baß be« & Cant nupt. uon

1 «14, „nai| ffinemiobe" crfd)ietten feien, unb ©erber, 9?. ?ei. II. B. 312, üjm folgenb 1« 13

al« $obf«iaör artnabm, fo würbe bod> neuerbing« infolge einer irrtnmliajen »ngabe 0. fßintep

felb«, (Sv St. ®. II B. X , ber 1. 3an. 1657 a(9 3eit feine« »bleben« angenommen, fo bei

g6ti«, Biogr. univ. III. B. 468, bei Citner, «erjeicb.nie neuer «u«9 ©trlin 1870. 6. 99 u. a.
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organo mitfinge, barauf ben anbern $er* ber Chorus musicus unb atfo jeber*

mann neben bem concentu audj bie üerfWnbliaV ©ort in gebräud)lid)er unb ge^

roölmlidjer 3Welobeu l)ören unb mitftngen fann ic." — Damit räumte er nidjt nur

bem G>f)ore ein ttbertoiegenbed föcdjt ein,
1

) fonbern er i)cilf bamit auaj ber neuen

5orm be$ firajtidjen Xonfafeeö ben 2Beg bahnen. — 9lua) in feinen beiben ^affton^

mufifen bleibt er niajt bei ber alten im ÄoUeftenton recitierenben 2Beife flehen,

fonbern fuajt biefelbe babura) mit ber motettenartig figuralen Seife ju uerbinbem

bn§ er nur bie @rjät)lung be$ (Soangelifteu im (Sljoralton recitieren läfct, roätyrenb

er bie Sieben ber einseinen ^erfonen meljrftimmig unb jwar bie (Sfjrifti oierftimmig,

bie beö $etruö unb i<ilatu3 breifttmmig, bie ber 9Hagb unb ber nedjtc ^meiftimmig

fefct unb ftc bamit fomotjl Don ber Mediation beö übrigen XerteS abliebt, alö aud>

ben fünffttmmigen turbae, tote bem eingangs unb <£<f)lu&d>or entgegeneilt. 6r

folgte hierin al« einer ber erflcn unter ben Xonfefcern ber eoangelifajen Äirajc bem

Vorgänge beö OrlanbuS ?affu$,
8
) ben er auaj in anbern feiner «Jerfe jum SBorbilb

genommen ^atte. — Eon (M.fl Herten flnb t)ier aufjuffifjren

:

1. „Oeifttidie beutfdje lieber D. 3Wart. ?utt|eri »nb anberer frommen

Sfjriftcn, melaV burajfl ganfce Saljr in ber (Sljriftliajen Äiraje ju fingen ge^

breuajlidi, mit toter onb fünff »Stimmen naaj gemonlia^er (Sfjoralmclobten riüjtig

Onb lieblid) gefefcet bura? Bartholomaeum Gesium Francofurtensium ad

Oderam Cantorem. 1601. 9Wit einem nüfclidjen 9?egifter, wie fte auff febe«

fteft onb Montagen bura)« ganfce Oaljr ju fingen. Cum Gratia et Privilegio.

3n Verlegung 3ol)an §artmannö $*ua)b,enbler ju grantffurt an ber Ober" 4°.

211$ ftortfefcung oiefc« ftantionalö folgte: „(Jin anber new Opu« @eifllio)er

beutfdjer lieber D. 3Wart. Sutljeri; Nicoini Hermani unb anberer frommen

(§fn*ifien abgeheilt in jtoo Sfjeile, in meinem 3m erften $tjeil, bie auff alle

fjolje feft, onb alle ©ontage, Slpoftel ünb anber geiertage, burd)3 ganfce 3af)r:

6m anbern £f)cil, bie oon ben fftrnembften $auptartirfeln (Sf)riftlia)er Se^re.

3n Äirajen bei ber ©emeine @orte$, onb fonften (Stjriftliajen $au&üätern in

$eufern ju fingen ganj bequem, onb in aUerleu Wotf) unb ftreufee fetyr träft*

liefen onb nüfclidjen. Wit oier unb fünff Stimmen fajlcajt (Sontrapunftäroeife

nad) befanbten gewöf)nlid)en Sriraj 3Welobien gefefcet, buraj Bartholomaeum
Gesium Francofurtensium ad Oderam Cantorem. Da« erftc £f)eil.

Cum Privilegio. 3n oerlegung 3ol)an $artmann$, onb ben feinem Sofjn

frriebridjen in ftrandfurt an ber Ober gebrurft. ?lnno 1605." 4°.

„iaö anber Xljeil be« anbern nemen Operiä ©eif^liajer beutfa^er Sieber ic."

1605. 4°. — SlUc brei leile enttjalten im ganjen 355 lieber mit 217

lonfä^en. 3
) «gl. o. Söinterfelb, So. I. ©. 359. o. Üuajer, <Saja^ II.

©. 326. 328.

') 89I. %iV\t}, »eform be« eoang. ©emeinbegefanfl*. Suterpe 1880. @. 22. Ob belegen

leftftner, Cfforbe Oeiflf. lieber. 9?eue «u«g. ?ftpj. 1860. SJorr. ©. VI., mit ©runb oon ber

„Jfnbenjfompofttion be« ©artl). ©rftu«" fpreeften fann, ober ntd)t, mag batjingefJrttt bleiben.

>) Ugl. ©bitto, «aal II. ©. 312; §Qmax\t, 2iag beurfaje «togr IX. S. 93. 94.

•) Öon biefen Jonfa^en finb eine größere flnjaf|l neu gebrutft; bei d. £u<f>er, «Sd^oö II.

9^. 22. 91. 105. 139. 196. 23 >. 312. 376, bei S<f|öberlein »iegel, ©djotJ I. 9tr. 4. 26. 28.
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2. Concentus ecclesiasticus quatuor vocum. ftranff. o. C 1607.

4 <ötimmbüd)er. 12°. — 3. Jpiftoria Der "Itoffion, wie fie un« bcr ©uangelift

Ootjanneä betrieben, mit 2, 3, 4, unb 5 Stimmen. Wittenberg 1588. $ol.
1
) 4.

^affton narf) Dem öoangelium s
3)Jattt)ät. 1613. — Seite« 2öerfe öerjeidjnet

@erber, Wer. II. e. 311 bi* 312 unb nadj tym fteti«, Biogr. des

mus. III. ©. 468- 469.

@ibf)Ott£, Orlanbo, einer bcr bebeutenbften englifd/en ftirdjenfomfconiften be«

17. 3alirf)unbert$, beffen Sintherns in ber einfad) fcierlidjen (#röfje iljrer öonceytion

unb ber fteiuljeit iljrer Harmonie alä "2)tiifter ber (Gattung gelten unb bem täom~

poniften ben e^rennamen bc$ „engtifdjen ^alefhina" eingebracht tjaben. <5r war im

3nl)r 1583 ju (Sambribge geboren unb erhielt bafelft mafyrfdjeinlid) nud> feine mufi»

fnlifdje «uäbitbung. iöereit« am 21. 3Kär$ 1604 würbe er Organift ber föniglidjen

Capelle unb madjte ftd) rafd) einen 9tuf a(ä flomponift, fo bnfj ifmt im Wla'i 1622

bie Uniüerfttät Orforb bie muftfalifäc Doftorwfirbe üerlicl). 1623 tarn er atö

Crganift an bie SBeftmiinfter ttbtei, unb 1625 würbe er jur $od)jeit ftarl« I. nadj

(Santerburo, berufen, um bei biefer (Gelegenheit einige feiner SJcufifmerfe auf3ufül)ren.

©ätjrenb biefeä Slufentfyalte in (Janterburn jebod) erfranfte er an ben Söafferpotfen

unb ftarb am 5. 3uni 1625. *) Seine Jfird) en werfe, unter benen ein fed)ö«

ftimmigeö „^ofanna* in ßngtanb am berülunteften ift, finb fämtlia), fowoljl in

ßin$elau$gabcn alä in (Sammlungen, neu gebrudft, unb jwar:

1. in Boyces Collect ion of Cathedra! Music. 1. $u$g. 3 33be.

1760—1778. 2. «u*g. üon 3ofm «ff)leu 1788. Neue «iu«g. oon Vincent

WoücUö mit Orgelbegleitung. 3 $3be. Vonbon, o. 3., Mouello, ©wer anb (So.

$ier 1 Service in Fdur unb 5 „Füll Anthenis" oon ©ibbon«. — 2. in

Gibbons' Sacred Conipositions (not contained in Boyces Collection),

frotn the original MSS. and Part Books; together with a trans-

posed organpart to some of his published works. Edited by the

Rev. Sir Frederick A Gore Ouseley. London, o. J., Novello, Ewer
and Co. 1 93b. ftol. $ier 35 Stüde. — 3. 10 Stüde in Öinjelauögabe.

(Sbenbaf.

99. 102. 104. 108. 109. 119. II. 9?r. 11. IS. 20. 26. 30. 33. »4. 114. 116. 145. 147.

149. 151. 160. 174. 224. 257. 324. 325. 337. 345. 856. 402. III. 9fr. 84. 101. 109. 133.

134. 169. 185. 188. 190. 196. 199. 201. 207. 208. 209. 250. 277. 283. 285. 290. 294.

302. 308. 310. 311. 337. 343. 358. 368. 380.

) 2>ie «paffton nad) 3ofanne« ift neu berau«gegeben t>on Sommer, Musica sacra.

SBb. VI. ©. 88 ff., unb obgebrudt bei e^öberlein-iKiegel, ©$a& be« liturg. C^orgef. II ©.
412—434.

*) Sin Portrait oon ®. finbet mnn bei Hawkins, History of Music. 1776. ißol. IV.

@. 34. Sludi feint beiben älteren SPrüber: (Sbtoarb ©ibbone (geb. 1570, gffi. in bofjem

Älter nod) 1C50) unb (5 Iii« ©ibbon«, moren Drgoniuett unb Äomponifien »on JHnfjen

mufft; ebenfo fein ©obn, (S^riftopber ©ibbon«, geb. 1615, 1640 Crganifl ber Äotljebrafe

ju SBiudjeper, 1660 Orgontft ber Äönigl. ÄapeHe unb ber ®efhninfter «btei, geft. 20. Oftober

1676. 3>od| foß fnf> legerer me^r aU Drgelfpieler benn al« «omponift au«gejeid)net ^aben.

Digitized by Google



476 <5trb bidj jufrifben nnb fei ftUlr. (Dito Äibd.
•

@irf> bidj aufrieben unb fei fülle. $iefe« SteD ^au( @erb,arbt« ^atte

fajon üon 3ot). @eorg (gbeling in feiner ®efamtau«gabe ber ©erljarbtfdjen lieber

1666. 9?r. 11 eine treffliche SMobie ermatten,
1
) bie ftd) noa) bei flönig, $arm.

Sieberfd). 1738 fiubet, aber ntc^t in ben flirdjengcbraudj gefommen ijl. — $ic jefct

noü) gebräuajliaje erfajeint juerffc im ?üneburger ®. 1686 (ebenfo 2. «ueg. 1694).

9fr. 1052. ©. 626, aber o^nc Sßejei^nung eine« Äomponijien; bagegen ift in

Praxis piet. mel. <5b. XXIV. »erl. 1690. Wr. 780. S. 1060 am (gnbe be«

Senor« unb »äffe« berfetben bie WamenSdjiffre 3afob $in|}e« (togl. ben Brt.), „3.

unterjeidjnet. Ob $infce be«megen al« (Srfinber berfelben $u betrauten fei,

tuie fafi allgemein angenommen wirb, bleibt boa) jmeifel^aft.
8
) 3$gf. $fr>a), ©eföj.

be* ff..?. IV. ©. 110. - 2)iefe ÜJMobie ^etfct in ib,rer Urgeftatt:

/(IHebbidj ju • frieden unb fei fHMe, in bem @ot * te bei ne* ?e-ben«,

\ 3n ib,m rub,t al » Ier greu ben güMe, ofjn ib,n tnüljft bu bidj »er > ge» ben«;

7^
er ift beinOuett unb bei-ne ©on'ne, fdjeint täg»Ii<b, Ijeu" ju bei-ner

^ ^5» O-
ffion*ne: gteb bidj ju frie - ben.

©eitere Lebbien ju biefem tfiebe ftnb no$: eine britte bei ?anrij, ffern II.

9cr. 192. D-moll nadj 3of). ©eb. S3aaj um 1730, bie Saurij geneigt ift 33adj

al« (Srfinber gujuf^reiben ; eine öierte, au« bem 18. 3af)rl). ftammenb unb nou (5.

5. SBeder 1852 mit einem Xonfafc üerfe^en, fanb Slufnafjmc im ©ttterSfofjer $au«*

(Sf).*93., fomie im 2>rei tant. 9cr. 215 (©jabromsft), £f>.^3. baju. ©. 113)

unb eine fünfte au« Äodjer, 3'">n*fj<tTfe I. 1855. 9?r. 473, (roaf)rfd)ein(ia) öon

ffoajer fomponicrt) bringen 3a!ob u. ftiajter, ty.W. I. 9h. 348. ©. 298.

®tfrel (®ibeliu«),
s
) Otto, na$ 9Jtortf)efon« Urteil ein „ grunbgelefjrter" 2Wuffr

') 8gl. biefelbe bei ©ajöbetlein -Stiegel, ©«>& be« (Sbor^ unb ©emrinbe*©ef. III. 9?r.

239. ©. 579.

*) o. iBinterfelb, (So. II. 69. III. 131, folgte mit biefer Annahme i'angbecler,

«eben unb fieber ^aitlu» ©erfjarbw. «erl. 1841. Wotenbeil. Safe! 2 unb feitbem ift biefelbe

fafi allgemein geroorbm. ^gl. Cef, (Eb,.-*. 6. 72. 9hr. 89. 3ofob u. »td)ter. I. 9Ir. 347.

©. 297. giffler, Jerxen. I. 6. 212 („Die SDtel. if» oon bem berliner fconfünfller

3afob ^in^e") u. a. — Mein ba unter ben ©timmen oon „ÄUe SWenf^en müffen fierben"

(ogl. ben Urt.) biefelbe (Siuffre „3- fleb^t unb ib,n bort alle nur al« ^armontflen gelten

laffcn n>oOen, fo ift nidjt red|t erfinblid^, marum er b,ier au<^ (Srfinber ber 3Re(obie fein foO.

*) 3Wenbel<»ei&mann, iWufif. Äonoerf.>?er. ©uppl. ©b. 1883. ©. 136 b,at irrtümlt^

„Otto ®ribel-, nwb,tenb iijrt ba«fe(be ©erf »b. IV. @. 242 unter feinem richtigen »amen

aufführt.
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fcbrififtefler feiner 3eit. <5r mor 1612 311 Sorg auf ber Snfel dement al« Der

©ofjn eine« ©eifHiajen geboren unb fam 1631, gleicbjeitig mit bem „ meitberüljmten

"

Äantor §einrtä) Örimm (»gl. ben 2Irt.), naä) !8raunf(bweig, wo biefer fein tfeljrer

würbe unb ilm „in ben Sehrfäfcen ber theoretifd>en unb praftifa)en ÜRufif beftermafjen

angefübret" bat.
1

) (Srft 22 Oahre alt tourbe ©. 1634 Kontor $u ©tabtfjagen im

©cbauenburgifdben unb 1642 fam er naa) SDiinben, wo er junätbft ©ubreftor ber

bortigen ©djule, nad) beö Äantor« ©Keffer Hobe aber 2Hufifbireftor unb Äantor

würbe. 3)ie« Slmt bcrmaltete er 40 3ahre lang bi« an feinen Hob 1680. ©eine

©ajriften*) befdjoftigen fub mit 2Kufiftt)eorie, ©olmifation, „Propositiones mathe-

matico-musicae" u. bgl.; aufjerbem ift nod) ein geifttiebe« @efang«werf oon ibm

befannt

:

„©eifttidje Harmonien oon 1—5 ©timmen, theilö ohne, tfyeil« mit Onfrru*

menten. (Srfter $l>eil. Hamburg 1671." 4°.

@irfe!a&f, nennen bie Orgelbauer eine ?abe oon ber ftorm einer länglitb>

biereefigen Ätfte mit niebrigen ©eitenwänben, in ber fte bie platten ju ben ÜWetalk

pfeifen gie§en; biefe werben bann gehobelt, gu Sölinbern geformt unb an ber 9taljt

Derlötet.

GUafer, ftriebridj öaltfjafar, würbe im fcejember 1761 al« ber ©ohn eine«

©cbulmeifier« gu Äufel in ber ^Jfalj geboren unb wibmete ftd) ebenfalls bem ?ebrer*

beruf. <£r würbe 1782 ?efprer unb Drganift ber eoangelifdjcn (Semeinbe ju 3»«5

brüefen unb 1792 jugleitfi Äantor am <#mnnaftum bafelbft. %[$ foldjer ftarb er

am 21. tyril 1805. - $on ihm befinbet fta) im ^fälj. (5h.-93. 1859 eine 2)?elobie ju

„Sluferftehn, ja auferfteb,n wirft bu,"

bie er 1804 erfanb unb bie im ^fäl3 . ®.*93. ©. 639. 9?r. 7c2 Reifet:

5 S3
1

«uf • er
«
flefjn, io auf » er « ftebnrotrfl bu, mein ©taub na$ für • jer 9?uf|;

fkcb<li<f) ?e * ben wirb ber bief) fäuf bir ße 6en. $al • le • lu - ja.

©leldltote Der «Regen unö ©djiiee ttom Gimmel fällt, Äantate oon

©ebafrian 93ad) jum ©onntag ©erageftmä 19. gebruar 1713 ober 4. ftebruar

1714 öon ber Äraft be« göttlichen 2Bort« nach 3ef. 55, 10. 11. «Wit einer

ciaconnenartigen Sinleitungöfinfonic unb bem ©ibtufethoral ,,3)urcf) Slbam« frafl ift

ganj Derberbt *' gu ©tropfe 8 („3dj bitt, 0 $err, auö $erjen«grunb") biefe« ?iebe«.

«u«g. ber 2Jaa>®ef. 3al|rg. II. 9er. 18. Sgl. ©bitta, 5Baaj I. ©. 486—495.

•) ©9I. SWatt^efon, Cb;renpforte 1740. ©. 90. ©erber, 9?. frr. II. ©. 3 422-824.

') 8erjei(b>t bei SBaltb,er, Wu[\l ?ey. 1732. s. v. „©ibeliu«"; SRi^ler, SRufU ©ibl.

1786. 8b. I. 11. 3. ©. 16 ff. $rtnfc, ^iftor. «ffajr. ber eblen ©infl- unb Älinfltunft 1690.

Aap. XII. @. 145. €orn. äöeuQjjem, Biblioth. Math. 8. 325.



478 tölotkrn.

(Würfen (campanae, nolae, cloccae) 1

) fleljen im Greife bcr muftfalifdjcn

3nfhrumrnte überhaupt unb in bem ber firdjenmuftfalifdjen im bcfonbern an bcr

äu§erften (^renje, an bcr nur bann nod) Don fold)en gcfprod)en werben fann, nenn

man bereit begriff im roeiteften <Sinne, als SBcjeiajnung „ftlang cqcugenber Körper"

nimmt. Der ©lodenflang, bem jroar roeber ein gewiffer 9J^öt^muö in <Sd)lag unb

9&ütffd)lag, nod) eine gemiffe Harmonie im ÜÄitflingen bcr Aliquoten abgebt, tfl

trofebem ein burdjauä elementarer, unb cd beruht feine tiefpoetifdjc Söirfung auf ba$

utenfdjlidjc @emüt eben auf biefer Gcigenfdjaft. (Dorfen fmb bafjer ben djrifllichen

Golfern uon jeher teuer unb mert geroefen unb Don benfelbcn frflf)e fdjon nidjt nur

in innige Serbinbung mit Derfd)iebcnen fird)ltd)cn §anblungen gebradjt, fonbem aud)

al8 Objefte beS ?lbcrglauben$, bcr (sage unb Did)tung Dernjcnbct roorben.*) 31)f

©ebraud) ift feit lange im rird)ttd)en (^t--
f ?feft^ (öonntagä-, ^rebigt^, ($otte$bienft

,

£inberlef)r*, Qotyt'itfr , lobten«, SWcß- , $efperglocfe) unb bürgerlichen C3*it ;
,

©tunben-, (&d)lag*, ©turm^ Scuer-, SBctter , Ärmenfttnber», ©crid)tö^ tyeterabenb

glocfe) $ebcn ein ganj aUgemeiner geworben. — Dafl Altertum rannte nur flcine

©(bellen (tintinabula) als ?ärminftrumentc, unb bei ben 3uben unb ben erften

(5f)rificn fünbigten Irompetenftgnale, ober Ausrufer bic (stunben bc« ÖcbcW unb be«

ÖotteäbienfteS an.
3
) (Srft Dom 6. 3al)tfMnbert an famen in ben 23enebiftincrflöftcrn

Dorfen auf unb e$ wirb bafjer bie Srftnbung bcr $lo(fengie§erei übereinftimmenb

ben 2Röndjen jugefdjriebcn. 3m 9. 3aljrl)unbcrt fd)cnfte bcr £oge Orfo 1. ju

SJcnebig bem Üaifcr 93afUiu$ 12 grofje 33roiijeglorfen für bie <5opt)ienfird)e in Äon-

ftontinopel ; bamit tarnen fie in bie oricntalifd)e £ird)c, in ber ftd) i^rc SJermenbung,

befonberö in töufclanb, biö junt 2uru£ fteigerte, ein ?uiu3, bem aud) anberc Sänber

folgten.
4
) SJom 1 3. 3ahrfmnbert an ging bie Munft ber ©lotfcngiefjcrei an 3nnungcn

_—
-

•) $a« beutfaje SBort nad) @cimm oom «lthod}beutfc&en „diu clocha, a Berbum „clo-

chön," „clochen tt = fdjlagen, Hopfen; (atinifiert „clocca" (in ben ©riefen bc$ (^eiligen

"^onifociu« im 8. 3obrb- juerft oortommenb)
; fronjöf. „cloche," prooenjalifcb, „cloca," wal«

(adufd) „clopot;" „campanae" toeift auf ba? crjreiaje Äampanien, „nolae" auf bie Xrabitjon,

ber jufolge ber $ifd)of ^aulimt« oon 9?ola ber ßrfinber ber (Moden ift.

») 3n festerer $infidjt ifi alle« gefagt, wenn man <Sd)iu*er8 unfterblidje« „Sieb Don ber

@lode" nennt; be« weiteren erinnere man ftif) ber frönen ?egenbe von ber (Srftnbung ber

@(o<fen burd) ben S3tfd)of ^aultnu« oon Wola, an Öötbe« „ffianbelnbe ©locfc" :c. Ober ben

Aberglauben, ber ftd| t)auftg an ©locfen fnüpft, ogl. man j. 9. Musical Myths and Facts

by Karl Engel. London. I. cap. 7: „Superstitions concerning bells.M

*) dagegen tueiß man oon ben (S^inefen, ba§ flc fdjon lange öor ben abenbläubif^cn

«öffern bie ©loden fannten unb große ©elä'ule befaßen.

*) Äußlanb übertrifft an Oröße unb 3of)t ber ©elautc jur 3eit jebe« anbere ?anb, unb

foft 2Ro«fau a0ein 1700 berfelben, ein Juvm, ber „Jwan Weliki," 37 in oier Sto{fn>erIcn

aufgehängte Dioden haben. Äudj in (Snglanb jä^Itc man 1850 50 (Geläute oon 10, 360 von

8, 500 »on 6 unb 250 oon 4 ©lorfen. ©panien fofl bi« ju ben neueren floatIid)en ©irren

ein $cer oon 84108 @Ioden im SRetaOmeru oon 7 V» 3Ki0ionen granfen gehabt unb ganjc

6d)tff«labungen nadj (Snglanb geliefert hoben.
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über. Uml)er$iel)enbe 2Keifier goffen am Orte ber Hufftettonfl bie ©eläute; fte

pflanzten iljrc Äunft auf Äinb unb Äinbe«finber fort, unb e« entftanbeu fo „©laden*

giejjergefajled)ter," beren jebe« biefe tfunft al« ©eljeimni« bewahrte.
1
) Die fird)lid)e

^erwenbung ber Öloden, fowie ber Aberglaube, ba§ biefelben bamönifd)en (Jinflüffcn,

wie man fia) foldje namentlid) bei (Remittent (bafjer Settergloden) tl)ätig badrte,

mehren fönnten, braute auf ben ©ebanfen, biefe fegenbringenben Strafte babura) ju

erfreu, ba§ mau neue (Dorfen unter beftimmten fird)lid)en (Seremonien oon einem

SBifdjof weisen liefe. Unb ba bie (Seremonien bei foldjer Ölodenmeilje im wefenfc

lidjen mit benen bei ber Hinbertaufc übereinftimmten , fo ift erflärlid), wie beim

«olfe nid)t nur ber Warne, fonbern au$ ber begriff einer Öl od entauf e entftanb,

unb bafe bie ©cbräuajc bei jener, inöbefonbere bie SöcfieUung oon s$atf)en unb bie

SWamengcbung (um bie einjelnen (Dioden größerer Geläute unterfajeiben ju fönnen)

auf biefe übertragen mürben. Dod) fRaffte man in ber föeformattonejeit bie ÖHoden

taufe in proteftnntifdjen ?änbern ab unb erfefcte fte burd) bie @Io de np rebigt. —
2Ba« bie %otm ber (Dioden anlangt, fo Ijattcn im aOgemeinen bie ättefien ber

felben mefjr §olje al« Seite, ba^er bie ©eftalt einer $hil)fd)eüV) eine« SBienenforb«,

felbft eine« Stolinber« mit geraben Seitenlinien. SU« fpäter mehrere ©loden ju

©eläuten jufammengefteHt mürben, mujjte e« mftnfd)en«wert erfdjeinen, fte in uer^

fdnebener ©röjje unb Klangfarbe unb bod) Ijarmouifd) jufammenftimmenb ju fjaben,

unb biefe gefteigerten flnforberungen ucrlangten ©eränberungen unb SJerbeffernngen

ber ftorm, au« benen enblid) bie jefcige allgemein angenommene ©lodenform {jeroor»

ging, $inftd)tlid) be« 9Jtaterial«, auö bem (Dorfen gemadjt werben, gilt al«

feftfief)enb, bafj bie ©loden bc« früheren ÜÄittelalter« au« (Sifen gefdjmiebet, aua)

au« S3ronjebled)platten jufammengenietet waren, bafj aber ftftye auaj fdjon 93ronjegufe

$ur ©erwenbung fom.
3
) Da« ©lodengut (©lodenfpeife, örj), ba« gegenwärtig

nod) allgemein oerwenbet wirb, ift 25ronje, b. I). eine Regierung au« Äupfer unb

3inn, l)ier unb ba unter .Sufafc oon etwa« £inf unb iBlei, nad) bem normalen

2Rifd)ung«oerl)ältni« oon 3 (Äupfer) : 1 C3»nn), ober genauer oon 22 : 7 ober

78 : 22, unb wenn ber 3ufafc ^n 3» nl un& ^Ic» bcigemifdjt wirb, oon 80 : 10

>) Ober fo(d)t ®efd)lea)ter in 35eutfd)lanb t>gt. Dtte, ©lodenfunbe, veipj. 1858; in ©elgien

unb tfollanb Gr6goire, Histoire du Carillon 1868; in önglonb Grove, Dict I. e. 216

bi« 220; 9eipj. 3Uuftr. 3eitg. 1852. Mr. 472.

') (Sine alte ®lode von biefer gorm unb au« brei mit tupfernen Nägeln }u[ammen*

genieteten platten au« 8ron)tbIedl befit^enb, toirb im SBalrafianum ju Äöln aufberoab^rt
; fie

foQ aud bem 3. 613 flammen 8*/4 : 133;* $oH ooale Seite unb 15 V» 3oU V^t. 3b,ren

Warnen „©oufang" b^at fte bal|er, baß fte in einer 0tra$e Äöln« oon ©djweinen aufgeiuiililt

Würben fein foU.

») ©eimifdlungen oon ©Über, öon benen bie »olfetrabition bei einjelnen berühmten ©loden

nod) b/ute fpria>t, t)obtn neuere grünblia^e Unterfudiungen al« gabel ertoiefen. Sgl. Hrdjio be«

6,tf). ©erein« be« Danton« ©ern 1882. X. 3. $eft. 389. 3>afelbfl wirb aud) nod) einer

mertwürbigen 3uQQbe jur (Slodenfpetfe ermähnt, nämliaj Reliquien be« b,l. Jb^obul, toeldjc

bie 3nfd)rift einer Ölode oom 3ab,r 1436 ju Iwann, al« in berfelben entgolten angiebt.
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: 6 : 4 ober Don 80 : 11 : 6 : 3.
1

) 3n ber genau normalen Regierung bwfcr

aRetaUe, bte in reinfter Dualität 311 nehmen ftnb, ließt, bei burdjau« fehlerfreiem

©uffe, einerfeit«, in ben richtig beflimmten ftorm= unb ©röfjenDertyiltniffcn anbrer-

feit« ba« ®el)eimni« ber $erftellung einer guten ©Iwfe, ba« bie alten ®locfen=

giejjer auf rein empirifajem 2Bege fanben unb in Schablonen für bie gegebenen

löne ber ©fala auf il)re Waajfommen Dererbtcn.*) $on einer guten ©lotfe aber ift

$u verlangen, ba& fle genau ben gemünf cfjten Ion unb Dollen (antyaltenbcn),

reinen fflang f)abe. £>er ©lodenförper ift al« au« unjä^ligen, fjorijontat im

Äreife liegenben SJibern (©aiten) jufammengefefct anjufe^en. Don beren Sange

unb Spannung ber Ion abfjängig iß. $ie Vänge biefer ©ibern aber ift nidjt«

anbere« al« ber Umfang ber ©locfe, tyre Spannung bie Starte ber Regierung, unb

e« ift baffer mit einem gewiffen Eurdjmeffer unb mit beftimmter Regierung ein Der

langter Ion jiemlidj genau ju erzielen. ©0 erhält man beifpiel«meife mit einer

Regierung Don 78 : 22, einem untern Durdjmeffer Don 31 par. Soll unb 7,17

Zentner ©ewtajt naljeju ben Ion cf
. labei ift bann nodj 3U beachten, baß aud)

ber au« ©(fcmiebeeifen ^ergefiellte Älöppel ober fallen luuftajtlid) feine« ©emiajte«

in genauem $*erf>ältni« jum ©ewidjt ber ©locfe f*ef)t: er fjat immer ','40 -f 5 flf

(2,5 Ägr.) befl lefcteren. ©ei im ©erljältni« jur ©cf>were be« Mlöppel« ju biefer

©locfenwanbung DermÖajte berfclbe niajt alle Bibern in Stbmingung ju Derfefcen, Die

ber fcufcenfeite mürben niajt mitfdjwingen unb audj bie innern Scf)ia)ten an fajoner

SMbrierung ^inbern; beim umgefeljrten Sierljältm« aber Würbe bie ©locfe ben Ion

niajt galten. I)e« »eitern aber fommt nun noa) in Söetraajt, bafj eine ©locfe nidjt

nur einen Ion angiebt, fonbern ba§ ifjr illang immer au« mehreren Ionen ju=

fammengefefct ift: au« einem ©runbton, ber (jerDortreten mufc, einem 93afcton,

ber bei guten (Dorfen eine Oftaoe tiefer ift al« ber ©runbton, unb au« einer Hn*

jal)l Obertöne. 3)er ©runbton nun wirb burd) ba« Hnfdjlagen be« fflöppel« an

ben ©ajlagring unb bie Ijieburd) erregten Schwingungen ber ©ibern biefe« biefften

leile« ber ©locfenwanbung tjeroorgebraa^t; ber Eafeton entfielt bura) ba« Witfdjwingen

ber längeren »ibern be« weiteren unterften leile« ber SBanbung, unb bie Obertönc

enblia) burd) bie Schwingungen ber fürjer werbenben Bibern ber ftd) Derengernben

$aube. ©od unb rein wirb aber ber in biefer SBeife jufammengefefcte ©efamtflang

einer ©locfe nur bann, wenn mit bem ©runbtou bie lerj unb Ouinte al« Ober*

töne unb bie tiefere Ortao al« SBafcton mitflingen unb al« «liquoten tyn oerftnrfen

;

>) teuere Crperimente mit ©loden au« Öußeifen, wie foldje in 9?orbbeutfd)lanb, and) in

fflien gemad)t nrnroen, uermodjten nur einen parten, aber unfömpatb,ifd)en Älang ju erjielen;

beffer reuffterten rh«inifd)e OMejjereien ju ©odmm (um 1850) mit fcerfieflung Don (^u&fla^l-

glotfen, bie einen fdjönen Älang ergaben unb billiger at* iPronjegloden fommen.

*) einzelne mögen aud) fd)on tiefer in bie (Sefefce ft)rer Äunft eingedrungen fein: fo j.

ber @(odengiefjer t>emonq ju 3üW^en im 17. 3a^rf| , wenn er Don einer guten ®l<xfe be-

fümmt »erlangen tonnte, fte muffe 3 Dttonen, 2 Outnten, eine große unb eine Meine lerj

angeben, »gl. $elmfjol&, ?e^re oon ben lonemöftabuugen 1863. ©. 125.
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ade anbern mitftingenben löne ftnb Dom Übel unb machen, ba§ eine @Hode „heult."

99ei mannen ©(oden ftimmt ber 33a§ton nicht in ber Oftaoe, waä ftetä bie Älangfüüe

unb 3d)önt)eit be$ ©runbtonS beeinträchtigt ; bei anbem, namentlich großen (Mloden,

tjört man ftatt ber lerj eine ftarf bemerfliche Quart nl$ Cberton, »und oon eigen

tümlicher, bodj nicht unangenehmer SBirfung ift. $>ie große ®lodc ju Arfurt

(1477 gegoffen) enthält nad) ©leifc bie £üne E e gis h e l gis 1 h 1
eis* bie

große ©lode ber tyteräfirche ju Sfaitii ö»? Sön* As as c 1
(ces 1

) es 1 as l
c* es2

as*, wobei bei erfterer baö eis8, bei legerer baö leife burdjfchimmernbe ces' alö

melobifdje Elemente anjufchen ftnb.
1

) Die für tfirct)engeläutc geeigneten ©loden

bewegen ftctj in ihren burd) if)« ©rößenüerfjältniffe bebingten ©runbtönen innert bnr

©renjen d—

f

8
; bie oon d—fis fmb außergemötjnlid) groß, bie oon g—

c

1
gehören

ju ben grofjen ; Über f* werben bie ©loden ju Hein, alö ba(j fic noch einen fachlich

würbigen $on geben fönnen unb fetjon es2 e* f8 ftnb nur nod) in 33erbinbung mit

größeren angemeffen.
8
) 93ei © loden proben Hon neuen ober umgegoffenen fiirthen-

geläuten war es bi£ jefct Ufug, nur bie SRetntjeit beö ©runbtoneö gu prüfen. 3)?an

fteflt ftet) unter bie ©lode, giebt mit irgenb einem 3nftrument (frlöte, Klarinette,

Violine) biefen 2on taut an, unb erflärt bie Stimmung für richtig, wenn bie ©lode

benfelben in (eifern Wad^aü rein gurüdgiebt, wätjrenb fie bei jeber, auch ber fleinften

Differenz fa)weigt. flfletn ber anbre ©efuhtSpunft, baß jebe ©lode auch fjarmonifch rein

fttmme, einen ootffommen fonfonierenben $U(orb gebe, folltc nicht minber im 9(uge

begatten werben. Denn nur bann, wenn jebe einzelne ©lode in beiberlei §inficht oofl-

ftänbig in Orbnung tji, tann ein fdjüned ftinhengcläute jufammengefteßt werben. Jttr

biefe 3ufammenfteüung ftnb nun aflerbingä junädjft äußerliche SRüdftchten (®elb, SRaum)

maßgebenb
;
innerhalb ber burch biefe gezogenen ©renjen aber foflten möglichft gro§e

©loden angeftrebt werben, weil fie, auch wenn fie nur in befdjränfterer Slnjaljl cr-

tjältlich ftnb, ein fircf>lich mürbigereö ©eläute geben, alQ eine größere Bnjahl oon ©loden

Heineren Äaliberfl. 3ebenfafl$ ftnb ju einem frönen ©cläutc minbefienä brei ©loden

nötig, bamit ein DoUftänbiger Dreiflang, unb jwar ein Durbreiflang, ber bem 3ÄoII=

breitlang in feiner Söirfung entfdjteben oorjujiehen ijt, ermöglicht werbe. Sei oier

unb mehr ©loden fobann ift eö oon fcfjönfier 2Birfung, wenn burth eine berfelben

ein melobifctjer Xon (gewöhnlich eine ©ert) bem Dreiflang jugebracht wirb.
3
) 3113

») ©gl. ©djnwijerifche 2)?uft!jeitfl. 1883. 6. 106 im «rt. /(2)ie ©loden auf ber färoetjeri*

fchen ?onbe«au«Peflun8" oon @. ©tber.

») »1« bie größten ©loden gelten: ber «jor Äofofol mit 198 000 kg ©etoidjt unb 6,7 m
2>urd)tneffer; jte liegt al« Sfutne oor bem ftremt ju 3Ko«fau; bie „$o(fd)oi" mit 70000 kg

ebenfa08 in SRoSfou; bie @tode be« ^orlcment^geboube« ju ?onöon, 10 800 kg fdjmer, unb

bie ber Äathebrate ju £)ort mit 12 000 kg; bie ®Iode bed (3tephön«turme« ju Sien, 20 000 kg

fa)to<r; bie Äatferglode ju Äötn, mit 3,25 m $öhe unb 26250 kg Oetci<ht; {te hat ben alten

Spruch ber ©todentunbe: „unter oflen beutfehen ®Ioden itf bie ?anb«huter bie höchfie, bie

©tra&burger bie tchönpe unb bie ©iener ©lode bie größte" ju ©chonben gemacht.

s
) «uch »ich- SÖöflner uermenbet im ^arfifat ein Oelaute mit einem metobifaVn Xon: e g a c 1

.

«Ummttte, «neun. b. eoonfl. JH«**iiniuflf. L 31
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Seifpiet eine« fdjön jufammengefteflten ®eläute«, baä ben Dbur^lccorb mit ber

Sertc alö melobifdjem Clement in feiten gehörter $ieint)ett Öarfteüt, geben mir nod) ba$

autf 5 (Mlorfen befteljenbe (Geläute einer tfirdje ju flarau, ba« folgenbe $öne enthält

:

l.Urim. 2 Xtrj. 3,Ouint. 4.€ert. 5. Oftou.

2lud) bie 2lut?rüftung ber ©toefen : Xronc ($8cfd)läg), 3od)e unb Sager

fmb für beren Sfonfertricrung Don wcfentlidjer Sebeutung unb finben troebem nodj

nidjt immer bie itjnen gebül)renbe ^lufmerffamteit. Tie ttrone wirb Don ben

©locfengiefjereien meift nod) fo fonftruiert, ba§ bie ÖHocfe mit großer üttüfyc nur

einmal um 90° gefeljrt werben fann, wa$ ber Jpattbarfett aber burdjauä min

juträglidj ifi. ©obalb nämtidj ber hatten eine 9?eif)c uon 3afjren immer an ein

unb Dm c Iben SBanbfteüe angeflogen fjat, bilben ftd) in ifjnen immer größer

merbenbe Vertiefungen, unb enblidj Sprünge. 2öirb bagegen eine fämmetrifdj ge*

tjattene „fedjöarmigc" Äonftruftion gewäljttj, fo (ann bie ©toefe fedjflmal gebretjt,

alfo aud) fedjämal länger gebraudjt werben. 2>a8 ermähnte (Geläute in Sarau geigte

au di eigentümlich erfteQte 3od)C unb Sag er. Der ÜÄedjaniämufi ber (enteren ifi

burdj ein ©efjäufe Derfdjtoffcn unb fotnit öor bem Verftauben gefdjfifct, während bie

auf baö äufcerfte Minimum rebujierte Reibung nur einen fe^r geringen #raftaufc

manb jum Säuten beanfprudjt unb, ba bie Sager nie ber Clung bedürfen, aud) ba«

fonft übtidje SJcrfjarjen berfelben au«fd)lie§en. — 9todj ifi f)ier ber Unterfdjeidung

jwifdjen t)armonif d)cn unb melobtfdjen ftirdjengetäutcn ju ermähnen,

ßrftere, wofjttljuenb aber etwa« nüchtern, ftnb in proteftantifdjen Sänbern, (entere in

fatljolifdjen, namentlid) in «Sübeuropa gebräudjlidjer. Den mclobifdjen ©eläuten ift,

wenn fie auö fdjönen, reinHingenben unb nidjt ju Meinen ©locfen beftetjen, großer

9Jei3 nidjt abjufpredjen f) mit Itcinen ©toefeu arten bicfelben jebod) in ein ©ebimmel

au$, wie e$ in 3ta(ien fo oft gehört wirb. — Von folgen fteinen melobifdjen ©e*

läuten ift otme Zweifel bet Urfprung ber

•) 6« ifi fretftd) baburd) ni4)t gonj tabeOo«, Dag bie tieine £er§ alfl Oberton ber erften

©tocte fid) gegen bie grofee 2erj ber jroeiten ©lorJe flögt. 3)ie« ©etäute würbe 1883 in ber

©iejjfret ber ©ebrübrr 9iütfdji ju Slarau gegoffen, war auf ber Sanbe«au«|UlIung in 3«"$
au$gefteöt unb l)ängt jefot im £unn ber römiftf) fatf)olifd)en Äir^e ju Sarau. Seine ©rügen

uerfjältniffe fmb: In- im 1,355 m. 2)urd)m. 1693 kg ©eraidjt; £erj 1,085 m 2). 900,5 kg <&.;

Ouint 0,905 m 518 kg ®.; 6ert 0,800 m ©. 391,5 kg ®.; Dftao 0,670 m 2). 223

kg ©twtajt.

*) 0. ffieber, edjmeij 2Wufttieitg. a. a. O. rütjmt uon einem folajen metobifdjen ©flaute

auf Sant' «mbrogio ju üDiaitanb, ba« bie Stmbrofianifdjen auttjentifdjen Ätrd»entöne d e f g
entbätt, efi »ei „»on fünfter feiertiäjer ffiirfung."
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@l0(tetttyifle (Carillons Campanellae) herzuleiten. 2Ran üerfte^t unter

einem ©lodenfpiel bie 3"famnienfteflung «"«V Hnja^t öon 30—40—50 ©loden,

meifl fleinerer $imenfion, bie fo angeorbnet unb aufgehängt finb, ba§ fte mjttelft

eine« 3Hea>ani«muS gezielt , b. I). in ber Orbnung angeflogen werben fönnen,

bafj fie ein einfachere« SWuftffrüd, namentlia) einen Choral, nadj SWelobie unb Har-

monie ju ©eljbr bringen. Die eigentliaV §eimat ber ©lodenfpiele ifi ©elgien,

^ottanb unb 9tteberbeutfd)lanb , wo etwa feit bem 15. Sabrfmnbert bie Ifirme

ber Semben unb ^at^äufer ftünölitfc, mitunter fogar oiertelftünbliö) , oom Älange

biefer ©lodenmuftf mieberfjallen.
1

) 3uerf* nur öon §on0 ntittelft stoppeln wie ba«

$adebrett gefpielt, mürben bie ©lodenfpiele fpäter mit einer berben Älaüiatur,

äffnlid) berjenigen ber alten Orgeln Oerfeijen, Die man autfa wie biefe mit ben

Rauften f$lug, biö man enMic^ ben 2Baljenmea)ani«mu$ ber 3)relwrgel auf fie

übertrug, ber burdj ©emitbte ober fteberfraft in Bewegung gefefct wirb. 3n <gng*

lanb, mo bie ©lodenfpiele ebenfalls fef>r beliebt finb, erhielt biefer 2Re<fianiSmu3

eine fo mcfentliibe 93erDoflfommnung, bafe er binftdjtlidj leidjter 93ewegftd)teit unb

präjifer SBirfung faum nod) einen SBunfd) übrig taffen bürfte.
2
) SDeutfaje <Saa>

oerflfinbige madjen ben ©lodenfpielen hauptfä(h(i(h Ungleidjmäfcigfeit jum Vorwurf

unb pnben ben ©runb biefcö Übelftanbe«, biefer Eiöüarmonie bauptfädjlioj »n ber

„foloffalen ©roB<nabfhifung ber ©loden felbft, moburtb bie fleinen ©loden im 3"*

fammenfpiel oon ben grofcen Übertönt werben müffen."
3
) (Sie galten bafjer ba£ 2b=

blafcn be« (£b,oral$ mit Sledjinftrumenten burdj eine gute üHuftttapelle mit ^eajt

für fünftlerifa) beffer unb firdjlidj würbiger. — 3n fleinerem 5Wa|ftab fanb baö

©lodenfpiel im 17. unb 18. Oabrfjunbert in Deutfcblanb aua) Eingang in bie

fftrdjenorgel; jefct ift eö glürfliajerweife fafi oollftänbig wieber oerfebwunben.
4
)

3ur Sitteratur ber ©lodenf u nbe, bie jiemliö) umfangreidj ifi, füh-

ren Wir an: SßontanuS, $ift. Waty. oon ben ©loden. (Sfjemnifc 1726;

(Sbjabni, Slfufttf. Seipj. 1802; ?aunaü, Der oottfommene ©lodengiefjer.

») Unter biejberüf)mteften ©todfenfpiete rennet man: ba« 3U Antwerpen mit 40, ba« ju

©rugge mh 48, Do« ju SWedjeln mit 44, Da« ju ©ent mit 48, ba« ju 53men mit 35 ©loden.

2)ie gomilie »an ben ©l)eun ju iWea^eln jäblt eine $tetf>e ber bebeutenbfien fcariBoneur« ju

ibren SWitgliebern; SWottf)ia« «an ben ®f)tun, geb. 7. April »721, geft. 22. 3uni 1785 at«

Orgonift unb (Saridoueur ju Jörnen, war ber fjeroorragenbfle Angehörige biefer gamilie. $ gl.

«itter, 3ur ©efrf). be« Drgelfptel«. I. 8. 53. 54. Orove, Dict. I @. 31t.

*) (Sine genaue ©efdjreibung biefer englifdjen 3Äed)anit oon ©iflett <t ©lanb ju Srooben

flnbet man in ber 3eitf<^rift „The Engineer" oom 13. Aug. 1875, einen 2lu«jiig barau« bei

Grove, Dict. I. ©. 312-313.

») ©o fprity fttt^ ein Ärititer be« neuen ©lodenfoiel« ber ^erritird> ju Hamburg in ben

Hamburger Wa$ri<$ten oom 19. ©ept. 1883. 9?r. 222 au«.

«) 9?a(b.«blung (ber e« genau befdireibt), Anl. jur muftf. ©elab^rtb. 1758. ©. 425 ,^ier

ju (anbe feb,r gemein im SRanual in ben beqben obern Ottaoen, auaj wob,! oom bloßen g an

bifl oben burc&
M — nadj be«felben „Musica mech. org. 1768. I. ©. 103 aber war c« „toa«

topbare«, bab^r aud) wa« rare«." »gl. aua) ebenbaf. II. @. 139—143.

31*
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9luS bem ftranjöf. Oueblinburg 1834; ©öde (fr, beitrage jur ©loefentunbt.

Stoßen, Oofobt ; Dr. granj Sitt, Musica sacra. 1882. 9fr. 5. 6. 7.

„Beiträge jur ©lurfenfunbe;" Otte, ©lorfenfunbe. t'eity. 1858. Gr^goire,
Histoire du Carillon. Trüffel 1808. Van Elewyk, Matth. Van den
Ghuyn et les plus cclebres fondeurs de cloches de ce nom depuis
1450 jusqu

1

ä nos jours. Paris 1862. E. Beckell, Clocks and Beils.

London.

©lörfleinton, eine längft neraltete ftlütenfhmme ber Orgel, bie gemÖl)nli<$

nur 2' longröfcc aber weite Stfenfur Ijatte, fo bafc fie einen glotfenartigen tflang^

djarafter betam. Sie ftanb mnft im Oberwerf größerer Orgeln (j. in ber 1697

bis 1703 gebauten Orgel uon (SaSparini ju ©t. $etri unb ^Jauti in ©orlifc), §ie§

auü) Sonus faber, ober Tonus faber (wie 3. 93. im 9)f. ber 1721 Don 3ot).

SRooSengel gebouten Orgel im Dom ju Königsberg mit 77 fl. ©tn.) unb fod nad)

SQJalt^cr, 2Nuf. Sex. 1732, fo gedungen fyaben, als ob man mit einem Jammer

auf einen »oljlflingenben SlmboS fäjlüge unb 3. ju Ouintatön 16' gejogen in

fdjneüen $affagen bei fdm>ad)er Begleitung eine« jweiten 3WanualS bon guter SEBir-

fung gewefen fein.
1

)

(Moria. 3m liturgifajen ©efang ber fat^olifa^en unb ber ebangelifa)en Äird)«

werben jwei ©loria untertrieben:

1. baS grofce ©loria, Gloria in excelsis, Doxologia major, ©einer

Obcc unb ©tetlung im ©efamtfompter be» ?iturgie nadj ift eS ber £>anf= unb ?ofc

gefang für bie im uorangefjenben Styrie erfletjtc unb erlangte ©nabe, unb in ben

funftmäfeigen Xonfäfcen über feinen Icrt bildete ftdj bafjcr, gleirfjermeife wie für alle

fünf ©äfce ber muftfalifdjen Stteffe, unter ben §änben ber großen ftirdjenfottttwmften

beS 15. unb 16. 3ab,rlmnbertS eine tubifdje 8ef>anblungSweife au«: baS ©loria

foDtc feftlidjen Danf unb 3ube( jum SluSbrurf bringen. 35er bon ben f)immlifa)en

§eerfd>aren in ber ^eiligen Wadjt gefungene Sobgefang (Hymnus angelicus) mürbe

in ber erften 3"* &cr tfirifUiajen ftiraje in ber SBeilmatbJSüigüie allein gefungen,

fam aber balb in ber Üttatutin ber morgenlänbifdjen tirdje in auSgebef)nteren @e*

braud). ©eine (Sinfüljrung in bic Stfeffe ber abenblänbifdjen fliraje wirb trabitioneU

beut ^ßapftc XeleSpljoruS (geft. 139) 3ugefa)rieben, unb wenig fyäter erhielt baS ©loria

feine fefle ©tetlung Ijinter bem ftnne. 33on feiner Erweiterung buraj baS Sauba^

muS, „9Bir loben bidj :e." fftnbet fia) bie erfte 9?aa)riajt in ben Styoft. (Sonfttt.

Hb. VII. aus bem Anfang beS 4. 3ab,rl)unbertS. 2>ie fatfjolifaje Äira)e gebraust

bas (Gloria im wefenttiajen fjcute no<& fo, wie ©regor b. ©r. bieS berorbnet ffat,

b. \). fie läßt es in jeber Weffe fingen, unb nur in ben in toioletter (in ben 9tfifl

jeiten beS ÄirdjeniafjreS, tempora clausae) unb in fajwarjer ftarbe (in ber Qfyix^

>) SJgl. «Ölung, Anleitung jur muf. ®el. 1758. ©. 426. 427 u. Mus. mech. org.

176«. I. e 103, ber meint, e« „wäre njotjf beffer, wenn e« Tonus fabri genennet iDÜrte"
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tölorto. 4115

roodje ober Hebdomada sancta unb Dem Requiem) gelefenen erfefct fic Ät^ric unb

(Sloria burdj bie Litanei. Die euangclifdje Kirche naljm e« mit bem Äurie un

öeränöert fjerflber; bodj flclltc £utf)er in ber Formula missae uon 1523 e« gan}

bem (Srmeffen be« ?iturgen anfjeim, wann er ba« ©loria fingen ober weglaffcn

wollte, aber nur roenige Äirdjenorbnungen folgten ilmi fjierin. Da ba«fclbe bem

Shjrie unmittelbar folgt, follte e« mit biefem feiner 3ntonation«formcl nad) ftimmen,

„nad) eine« jeben Sftjrieleifontone" gefungeu werben

;

l

) bie ftortfefcung, ba« „Et in

terra pax etc." ift fdwn feinem llrfprung, meljr nodj bem 9rau$ ber mittelaltcr

lidjen Ätrdje nad) (Sfjorftüef ; in ber eöangelifrfien >?ird)e aber (ic§ man faft uon Anfang

an audj bie ©emeinbe fid) an bemfelben beteiligen — „ber ^riefter fott anheben

tiefen englifdjen $>tjmnu« unb bie ffirdje foö it)n boflenben" Ijeijjt e« fdjon in ber

@djle«wig §olft. Ä.^D. uon 1542 — unb t$ ^eigt bie 3lu«fül)rung liier im roefent

lidjen bret gefd)id)tlidj beglaubigte formen. 3unäd)ft öie l)crgebrad)te gregorianifaV:

ber ?iturg intoniert ba« „Gloria in excelsis
a

unb ber (Sljor „famt bem Crga

nifien" fingt bie ftortfe^ung be« „Et in terra pax etc.", woju mehrere eigene

ftirdjenmclobien oorfjanben ftnb unb im ©ebraudj waren. Dabei würbe für biefem

(Sfjor ©loria anfang« allgemein unb au«fd)liefjlid) ber lateinifdje 2ert nerwenbet,

ein 33rau$, ber fidj ba unb bort bei ©d)fllerd)oren bi« in« 18. 3al)rt)iinbert fjincin

erhielt; anbrerfeit« mürbe aber audj ber ©ebraudj einer beutfd)en Uberfefeung ge

ftattet,*) unb ber C£f)or fonntc ba« ©lorialieb „3111 (Sljr unb ?ob foO Öwtte« fein"

fingen, ober „Musica figurata ober fonft einen figuraliter gefungenen beutfdjen

^Pfalm" einlegen.
3
) Hl« eine 3Wit t elf orm ^wifdjen bem (5^or-@loria unb bem ©e

mrinbegloria ftetlt ftaj bie SBctfe bar, bei melier ber ?iturg „Gloria in excelsis"

intoniert, ber (5f>or mit „Et in terra pax hominibus bonae voluntatis" fort

fäf)rt, bann bie ©emeinbe mit bem ©lorialieb „Allein ©Ott in ber $öf) fei Ötjr"

eintritt, unb ber (Sfjor mit bem „Laudaraus te" abfdjliejjt.
4
) Die britte Jorm

enblia) ift, in (Ermangelung eine« (Slwre« , ba« ©em ein be ©loria . ba« ber

($eift(idje intoniert, ober, wenn er nid)t fingt, „mit uernefjmlidjer Stimme fpridjt"

unb ba« bie (Semeinbe mit bem ÖJlorialiebe „Allein Gwtt in ber §öl) fei Crfjr"

') Ä.-O. für 6ad&fen, gngern unb ©eflfalen (?öuen6nrgif<f)e «. D.) 15*5. f\al\ Weiib.

Ä. O. 1543 u. o.

*) ©raunfa)W. Ä.«0. 1531. $er*og #einriaj« ui Soffen Ä. O. 1531». T'xtl in ifjrer

erneuerten gorm oon 1148. ©aireutfcr (Sljor-Crbn. 175."». Straßb. Äirdjenamt 1525. $ei

fifaV «genbe 1574 u. a.

») Do« .811 (Sfjr unb fob" mit feiner eigenen 2Welobie ögl. man bei £4)B6erfeui -Stiegel,

©d^otj I. 9h-. 100. ©. 174—177; bo^ lüiirte e8 au$ nat^ ber Seife „'ÄOein C«ott in Der

fei (5b,r" gelungen. — Einlagen von gigurafmufU gemattet bem (Sljor bie 0. )u Roten-

burg a. b. t. 1611.

*) »raunf<$n>.>88olfenb. ft.>Q. 1543. $ilbe9^. Ä. 0. 1544. «. O. für SKecHenburg,

«Jenben :c. 1540.
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486 Gloria.

flott be« Et in terra pax beantwortet.
1

) $iefe gorm würbe fpätcr aii$brürfU(fj

aud) oljne bie Intonation be$ Viturgen geftattet;
2
) fte fanb immer meljr Wadjafnnunfl,

ba« ©lorta uerfdjwanb nad) unb nad) au« ber Viturgic unb nur nod) al« lefcte

epur beweiben ^at ftdj baS „^tUein ©Ott in ber $öf) fei Gl)r" in unfre 3eit tjer*

über gerettet. Um ba« ©lorin ju reftituieren «erlangen bie ?iturgifer ber ©egeiu

wart junädjft eine Überleitung gu bemfelben Dom Strjric au« mittelft eingelegter Irofc

unb ©nabenfprüdje, bie mit föücffiajt auf bie jebeämalige firdjlidje £tit ju mähten

unb antiplwnifd) ju ftngen ober nud) nur ju fpreajen wären.
3
) ftür bie 9lu«fü{^

rung beö ©loria felbft fteüt bann j. 33. 6d)en! (fcanbagenbe 1857 ©. 12) gemä§

ber ^ommerfdjen «genbe bon 1535 (1563) bie folgenben beiben §auptformen auf:

a) ber ?iturg fingt ober fpridjt : (öjre fei ©Ott in ber $Öf)e — ber Gfwr antwortet

:

Unb Stiebe ic, beibe« beutfdj ober beibe« lateinifaj ; ober ftatt be« Glwrc« antwortet

bie ©emeinbe mit bem £ieb „Allein ©ott in ber fei tyv*. %n gewöhn*
lidjen Sonntagen fdjliefet ber <5f|or mit „2Bof)lgefaflen. Amen!" ober bie ©c*

metnbe fingt nur ben erften 3$er« oon „Allein ©ott in ber $bl) fei @l)r"; an

frefttagen fügt ber Stjor ba« Saubatmi* fjinju ober bie ©emeinbe fingt ba«

ganje ©lorialieb. b) ober ber Jiturg fpriajt: „(Sljre fei ©ort in ber §öf)e! £>ie

©emeinbe antwortet: Unb triebe auf (Srben unb ben SHenfajen ein 2Bof)lgefaflen.

Amen." An l)o[jen ftefttagen fann ber Üiturg bie Dorologie barauf fpreßen (e\>.

ber <5f)or fie fingen). SBürbe bie Ausführung be« ftefponforium« „Unb ftriebe"

bura) bie ©emeinbe niajt ttjuntid) erfdjeinen, fo fann fte an gewöfjnlidjen ben erften

35er«, an Orefttagen alle 35erfe tyreö ©lorialiebe« an beffen ©teile fingen.
4
)

2. ba« f leine ©loria, Gloria patri, Doxologia minor. 3)a«felbe l?at

feinen ^lafe im ^falmengefang be« Ontroitu« unb be« 33efpergotte«bienfte« unb ben

lert: „Gloria patri et filio et spiritui saneti," bem bann nodj Ijinjngefügt

würbe: „sicut erat in prineipio et nunc et Semper et in s'culo seculorum,"

unb 3war wie bie Ürabition will, auf ben 9?at be« f)eil. §ieronnmu« (geft. 420),

weil bie Anhänger be« femiarianifdjen SBifdjof« ÜJtaceboniu« öon ftonftantinopel (bie

SWaeebonianer ober *ißneumatomad)en), benen e« fdjwer fiel, bie ^omoufte be« Ijeit.

©eifle« anjuerfennen, behaupteten, bie« Dogma fei erft neu aufgebraßt morben.
5
)

>) ?ufa» ?of|iu«, Psalmodia sacra. 1553. St.<0. ber $erjogin (Slifabetfj uon »raunfdjto.«

©olfenb. 1542. Wafj>Heub. Ä.-D. 1543.

») $erjog grnfl« ju 6ad|fen ($tlbburgh.) ÄVO. 1685.

») Stößel, Drbnung befl ew. $auptgotte«b. 1854. @ajenf, ^anb^genbe 1857. »ob.

Äiwbenb. 1858. ©d)5ber(etn, 2)er n. ^auptgotte«bienft. 1855. u. a.

*) Slnbere (Einrtd)tungen be« ©loria ftnbet man in ben neueren Slflfnben Don ©aijem,

©oben, ailedlenburg, ^annoöer :c, fowie in ben liturgifa^en Triften oon ©ajöberlein, ^erri,

iöaajmann, ftltefotlj, Sauri^ «.

») »gl. ^rätoriu«, Synt. mu8. I. @. 64. «ßrinö, »ef<b.r. ber ebeln Sing- unb Äling.

tunfl 1690. 6. 93. «ur$, Je^rb. ber Äir<$engef$. 1863. 6. 136.
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Gloria. 3ol). flcinr. Görolöt. irtcör. (Soll. 481

Diefe« ÖJloria wirb nad) gregorianifdjer Seife in Dem ^fatmenton gefungen, ju Dem

e« in jebem einzelnen ftatle gehört, unb fjfigt beifpieläweife im erften
s
JJfalmton

etwa fo:
1
)

rt: ^ . . . ^7
Job unb Urci« fri ®ott bem Steter unb bem eofj ne, unb beut f)eMi gen ®e i « fle.

I

SBie e« war im Slnfnng jefetunb immer bor, unb oonCrotgteit juC - rcig-feit. % men.

(tflorta, Die, nannten bie alten Orgelbauer ben mittleren, uon ben (Seitentürmen

flanliertcn Teil be« ^rofpeftö größerer Orgeln,
8
1 roeil an öcmfelben bie £>aupt*

ocrjierungen wie pofauncnbe unb paufenfd)tagenbe ßngel, ber fjarfcnfpielcnbe ftönig

Datrib, Sonnen mit bagegenfliegenben Ubiern u. bgl. angcbrad)t waren.

WÜrolDt, 3ot). Jpeiurid), war am 13. Dejembcr I T7.*5 ju Stempeba in ber

©raffdjaft Stolberg am §arj geboren unb erlangte feine mufifalifdje ©Übung alö

©d)üler be« itapcnmcifier« Öeorg ftriebr. SBoff (1762-1814) ju Stolberg. 1803

wtirbe er tfirdjenmufifbireftor $u Oueblinburg, wo er um 1840 geftorben ift
—

Seine flantaten, «pumnen unb Motetten ftnö "äflanuffript geblieben, bagegen ftnb

Ijter folgenbe feiner gebrutften Söerte ju nennen:

Die (Srjoralmelobien ber eoangel. Ä^irct>c für 4 5D?fin., für (Sfjorgef.,

fowie für 3 Änaben^ unb l ütfft. gefetjt, nebft einem bejifferten (5t). 23. für

Orgel. Oueblinburg, 33affe. qu. 8°. — Die Orgel unb beren ^weefmäßiger

(Mebraud) beim öffentlichen @wtte«bienft. Gin $anbbud) für angetjenbe Organiften.

Oueblinburg, Söecfer. 1835. 8°. — ©eba nfen unb ©emerfungen über

Stirdjcnmufif. Sutonia 1830. 53b. IV. ©, 1— 16.

®0Ü, ftriebrid), ein namhafter Orgelbauer ber (Gegenwart, ber am 28. Oftober

1839 ju Söiffingen im SBürttcmbergifdjcn geboren mürbe. 6r erlernte feine Sunji

1853—1858 in ber Orgelbauwerfftätte feine« älteren ^rubere 3u .Uira^eim u. X.;

barauf ging er auf bie ©anberfdjaft, arbeitete einige 3"* bei bem Orgelbauer ftoreu*

ju ftreiburg im SreiSgau unb fam bann in bie iffierfjtätte be« bebeutenben fdjwcije-

rifdjen Orgelbauer« ^riebria) £aa« in ?ujcrn. Diefer naljm ftO) be« ffrcM«»"™

jungen 3Hanne« mit befonberer Siebe an unb oeranlafcte benfelben 1866 nad) ^ariö

3U gel)en, um in bem §aufe üflerflin u. ©djütje namentlich bie Üunft ber §crficllung

ber 3un9<"^mmen f»* anzueignen. s
J?at^ einem jweijätjrigen nufcbringenbcn Auf

enthalt in ^art« ging (Stoß im Frühling 1868 nod) nad) Sonbon, um bafelbft auaj

') ©gl. ?t}ra, a. a. O. ©. 70. 71. ?a«rife, tiern IV. @. 46—58. 6<$öbertcin bieget,

ä. a. O. e. 594 ff. ®. 51
ff. 6 596 ff.

s
) „Ober eine« SHtar« in ber $öb>, ba meljrenteil« bie $errli<fjteit ©orte« pflegt uorgefteflt

ju werben." Sgl. ilblung, Slnleitg. jur muf. ©etotjrtf). 1758. 8. 426. «um. I.
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488 3of)n ®o|j. (Sott brr flerr ift Sonnt nno Sdjüo.

ben englifd)ett Orgelbau fennen ju lernen, und fetjrtc bonn nad) ?ujern jurüef, wo

ifjm fein 3Wei|"tcr £aaö im 3Rai 18(58 fein ®efd)äft übergab. DiefeS ©efdjäft

betreibt er feitbem mit anerfannter Düdjtigfeit unö Umfielt unD mit beftem (irfolg.

$$on ben 30 Neubauten uerfdjiebener ©röjje unb 47 Reparaturen größeren Umfangt,

bie biß bleute Don ilmi ausgeführt mürben, nennen mir:

1. Die Orgel ber «uguftinerfiraje ju ,3üricb, 1870, 30 ft. Stn. 2 2Wan.

u. ^5eb. - 2. Die Orgel ber Stiftöfirdie ju £ngelberg 1877, 50 fl. Stn.

3 2Wan. u. ^eb. — 3. Die Orgel ber Mirdje ju iöatrroül 1878, 31 fl. Stn. -
4. Die Orgel ber fatljol. Jfirdje ju $aben 1878, 3f> fl. Stn. 3 üKan. unb

$eb. - 5. Die Orflei ber ttirdje ju Surfec 1879, 32 fl. Stn. 2 HJfan.

u.
s
J*eb. — 6. Die Orflei ber s

#rebigerfird)e ju 33afct 1879, 32 fl. Stn. —
7. Die Orgel ber tyrcbigerfirdje ju ^üria) 1879, 37 fl. 3t. 3 üJtan. unb
s£eb. — 8. Die Orgel $u Weumünfter ^ürta) 1880—1881, 48 fl. Stn.

3 SDtan. (C - g
3
) u. t*eb. (C — e'l — 9. Die Orgel ju 3t. Martin in

SBeDen 1882, 37 fl. Stn. 3 9Wan. ^eb. -
Crin älterer 50 ruber Don ifmt betreibt ebenfalls ein Orgelbaugefdjaft ju

äird>b/im u. X. in Württemberg. Dcrfelbe ift 1821 ju "öiffingen geboren unb

erlernte feine Sunft 1835 -1841 bei bem Orgelbauer @ruol bafelbft; $u feiner

meiteren Sluäbilbung arbeitete er bann in ben Serfftätten oon Sdjäfer in $eilbronn

unb ©eigle in Stuttgart, bis er fid) 1845 mit feinem Vetjrmeifter $ruol affoeiierte.

«13 biefer 1850 ftarb, übernahm er baä «cföäft allein unb ftebelte bamit nad)

Sirajfjeim über, roo er feitbem eine flnjatjl größerer unb fleinerer Orgelroerfe für

mttrttembergifcfje ffirdjen gebaut Ijat.

®o§, 3otjn, ein englifd)er Organifl unb frudjtbarer färd)enfomponift, mar 1800

ju $arel)am alä ber Sotjn be# Dortigen Organiftcn geboren unb fam 1811 als

(Stjorfnabe in bie Chapel Royal, mo er ben ©runb $u feiner muftfalifdjen Söilbung

legte. 9?adjbem er biefe fpäter unter Stomas itttwoobö Leitung ooüenbet Ijarte,

erhielt er um 1824 feine erffr Stcße aUJ Crganift an einer Vonioner ttirdje, unb

1838 folgte er feinem £eb,rer Slttrooob alä Organift an ber ^aulätiraV, an ber er

btö 1873 mirfte. Arn 11. 3Wai 1880 ftarb er 3U $rirton. %n Sctrctjcnmerfen

flnb uon &. erfdjienen:

8 Services unb 28 Anthems; aufjerbem ein „Church Psalter and

Hymnbook," unb „The Organists Companion," eine Sammlung oon

SJor- unb ^mifajenfmelen. Seine „Introduetion to Harmony and Thou-

roughbass" 1833, fjat 13 Auflagen erlebt.

©Ott Ofr fcm Ift Sonne UttÖ ®d)Uö, Äantate oon Seb. ÜBad) jum

föeformattonäfeft am 21. «Sonntag nad) XrinitatiS ben 30. Oftober 1735. (Sie

oerwenbet jmei Choräle, nämlid) „Wun banfet alle $ott" in ber flttitte, unb „Wun

(a§t unö Öott bem $errcn" mit Stroplje 8 („(Srfjatt unö in ber Saljrljeit") am

Sa)lu&. «uög. ber ^a^Öcf. XVIII. 9?r. 79. 3Jgl. Spitta, Saaj II. S. 553

bie 554.
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Gott &tr Dater woljn uns bei. «Ott ors Rimmels nnb öcr <£r5en. 489

©Ott Dft ©ötcr ttJOtjrt Uttd bft (Sfjoral, beffen 2Beife aus bem beulen
%

gciftttc^en $olf$gefang fpäteften« bc3 15. 3al)rf)unbert$ ftammt unb alö „(Sin Getanen

gur jegt bcr Söitfarten off ben lag 9Harci (25. Styril), onb in ber Greu&mocf)cn"

(Döt. »elje* ®.*33. 1537. 031. 47 b. <Rr. 32 u. ?etfentrit, ®. <b. 1567.

II. ftol. 54) gcfungen mürbe; für ben eoangeltfaVn Äirdjengefang mürbe baö £ieb

bann fdjon 1525 „gebeffert unb djrtfttidj forrigiert," ugl. 9?ambad), Über ?utt)erä

Serbien)* :c. $amb. 1813. ©. 121. fllä bie älteftcn Duetten gelten: eine SKtndjner

$anbfd)r. Don 1422. Cod. germ. 9ft. 444. Pp. 4°. „Sanftu« ^etruä mon uns bl,"

»gl. fcoffmann u. fr, @ef<$. be« ff. 1832. 8. 135—136. unb eine ^anbfajr.

be« ?eon^orb lieber (ügl. ben Slrt.) oon Heppingen (©Olingen in iBürttemberg).

93ibl. ju 93erlin, Cod. germ. in fl. ftol. 231- 72a. „©anfta Sttaria mon un« bei,"

auö ber Seit öon 1515—1520. — 3n cuangeliföen ©. 5ÖSB. erfahrnen ?ieb unb

SDMobte juerft bei 3ol). 333alter, ®euftlidje gefangf 33ud)lenn. SBittenb. 1524.

9cr. 34. 1525. 9hr. 35; bann mit bem £ert „Eater ber Söannljerjigfeit'' im

@.=93. ber böfjm. 93r. 1531. 531. 3. IV b. (menig abrocidjenb in Söejug auf bie

ÜKelobie unb mit Sutljerö Sext audj bei 3ol). Ott. 1534. Wr. 12); ferner bei

3of. fflug, ©.=33. 1535. 331. 18 a. «uög. Don 1543. 331. 28 b. unb bei Stol.

Sabft 1545. XI. I. Hr. 13. Dif Welobie ^eißt:

f®o« ber #a * ter too^n un« bei unb lag un« nidjt Der - ber"" »

£"
\2Rad} un« al * let Sün « ben frei unb f)elf un« je - lig fier ben,

Iet A>

—

-6h-

l^or bem £eu«fel un« be-ioaljr,

l&ir un« (af » fen ganj unb gar,

-

fjalt un« bei fe » (lern @Iau » ben

mit a( = (en red) ten <5f|ri - Pen

-
-i—«»- —i-

«*

unb auf bidbj log un« bau

ent-flie^n be« £eu-fel« 5ü Pen,

au« ©er jen«($runboer -- trau

mttffiaf • fen ®ott« un« rü

en.

flen.

i i

1

—

r

» • nun, 91 •

3
men, ba« fei roafyc, fo ftn = gen wir $a( = le » (u ja

!

3>te fünf Varianten ber «Welobte, bie ÜRidj. ^rätoriuö, 2Wuf. <©ton. VII. ZI
1609 aufführt, finb fämtliaj wenig er^eblid). 5Pgl. b. 2Binterfelb, Sd. ä. s@. I.

@. 118.

©Ott Drö ^immeld UnD Der ©rben, S^oral, ber öon §einrtd) Ulbert

(ogl. ben ?lrt.) ju bem öon iljm aud) geblatteten frönen SWorgenliebe (ügl.

9?ambaa>, Stntfjol. II. @. 380) erfunben unb mit einem fünfftimmigen Xonfatj

oerfeljen in ^ünffter Xb.cil ber «rien ober üRelobeuen (gtliajer tb.eil« ©etftliajcr,
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490 «Ott fäljrft auf mit 3ttnd^m.

tfjeil« miüityx . . . ?ieber." ffönigeberg i. $r. 1644 (2. flufl. 1645. 3. «ufl.

1651). ftol. 9?r. 4 juerft ueröffentlidjt würbe. Vit Gelobte fjei&t in itjrer Original

gefielt, fomic in einigen Umbilbungen, in benen ftc in ben erfd>cint:

a) Original.

b) $re«bncr

Ü. 1694. £.688.
tfr. 389.

;

1819

35. flr. 101.

dl ©ürtt. <5fj. «.
18 <6. ho. 9?r

91.

l@ott be« $im niel« unb ber ttr ben, $a trr,

TXer e« Jag unb fladjt lägt »er - ben, 6onn ml

3-

El

-Ä*

eoljn unb heil qcr @eifi,

SWonb un« faVi mn l)rigt
bef > fen flar - te Jponb bie Stlt

I

unb wo« brin « nen iß er - r,äU

-CT

@0tt fähret Ollf mit Sauden, Äantate jutn StmmelfarjrWfefi 1735 »H

3of|. <©eb. 33aa), mit Strohe 1 unb 13 („3ierj unö btr na$, fo laufen wir')
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(Sott l)at öae ic. Rottes Sotjn iß kommen. Cöott ifl mein fiömg. 491

be« Siebe« „Du Sebenöfürft, $err 3efu ßljrip" ju ber ÜWelobie „©rmuntre bid),

mein fatoa^er ®eift" atS ©a)luta)oral. äu«g. ber 33aa>©ef. X. Wr. 43. $gl.

©Jutta, $a<$ II. ©. 550 ff.

©Ott bat DaS ©Dana,fÜlim, (Sljoral:

@ott tjat ba« £ > Dan > gc 1t • um ge • ge = bru, bog mir n>er*ben fromm

bie ©tlt adjt fol < djen Sdjafc ntc^t fjodj. ber nufi-rcc teil fragt nidjt« bar na<$

:

J J J J I

Z?.

ba« iß ein 3ri » <frn von btm jüng-flen Xag.

Die 2JMobic erfdjeint mit beut ?iebc juerft auf einem fliegenben 33latt' „33on

ben 3"$*n öeö jungten Sage«: Gin fajön Sieb. D. (£ra«mu« Silbe." 1548. Sögt.

U. ©interfelb, (So. I. ©. 164. 165 unb SBarfernagel, Deutfay« Jt.Ä'. I.

©. 428; nadj £eud)entl|al, Sittenberg 1573 giebt fie o. Xudjer, ©a)a& II.

9ir. 155; femer finbet fte ftd) in 2Baltf)erS ®.3J. Äuäg. oon 1551, im (#.«33.

ber 33öl)ut. 33r. 1585. 331. 57, bei logier ÜWitfoel, Dreflbner 1593.

331. 56 a.

©Otteö ©Ot)!t ift fommeit, Choral, ber juerft im ©.«33. ber 33öf»n. $r.

1531. 331. A IV b. mit bem flbüentölieb 3Bü$ael SBeifceö „2Rcnfa)enrinb merf

eben" erfäeint unb bem obigen ?iebc Don Oo^ann $orn erft in ber 3lu$g. Öcö

33rüber (9.-33. üon 1544 beigegeben ift. SJgl. SBadernagel, Deutle« ff..?. III.

Wr. 259 u. 418. 3n beiben ©.3333. ober ift in ber SBetobieüberfajrift auf ben

Don „Huc ierardu'a cölefiiö et pia" oerroiefen unb bamit ber altfirajliaje Urfprung

ber SBeife oon bem $umnu« „Ave hierarchia, coelestis et pia
u

watjrfayinlid)

aus bem 14. 3aWunbert fefxgefieDt. Die 3JM. Reifet:

®oHe«®ol}n ift fom >m«nun»al Im ju front « men, t|ie auf biffe (Er ben

rj J j n r-

in ar^mrn @e*6är ben, bag er un# üon <S>ün • b« frei- et unb ent • biin ' be.

(ommt jebod) bei ben alten Donfefcem in manßfad) oeränberter 3«4"ung bor. 3?gl.

(Sr! unb gietifc, 33ierft. S^orolfä^c. I. Wr. 13. 14. 15 unb ütfeifter, Da« fatl).

beutftfe ff.<2. I. ©. 150 u. 151.

«Ott ift mein fförtifl, ffantate („Motetto") oon ©eb. 33oa), 3um ftatäroeaifel

in 9Hü^l^aufen 4. Jebruar 1708 fomponiert; fte ^at no(^ bie ftorm ber älteren



492 (Sott iß mein Ctrb.

eoangelifdjen tfirdjenfantate
, burd) bie jebodj „überall «in neuer ©eift burd)bringt,"

unb uerrocnbet ben (Storni „O @ott, bu frommer @ott" mit ber 6. Strohe „©ott

ia? auf biefer 2Bett." Hu«g. ber 93a<$ @ef. XVIII. 9h. 71. ©. 3—54. Sgl.

©pitta, 33ad) L ©. 341 ff.

®Ott tft ntfitl ßtfb! <gr ift ber Oott ber ©tärfe, ©jotttt Die« beliebte

Sieb ©eflertö fjat eine ganje föeib/ oon SBeifen fjerborgerufen ; bie firdjlia) nerbreitetfie

berfelben flammt auö bem reformierten „9teucn 33remifdjen ^falmen* unb ©efangbudj."

Bremen 1778. 8°. ©. 24. <Hr. 17 — unb fam junäajfl au$ in anbere ftef.

$.-3333., fo in ba$ 9Jfjeinifd|e „5?eue ©ammlung augertefener geijtltajer Sieber.

"

Mb^eim a. 9t%. 1793. 8°. ©. 172. flr. 232. ©ic (jeifct tjier:

@ott ifl mein ?irb! Cr ift Der ©ott ber ©tarnte; b,ef|r ift fein «am unb

1 1- I
grofj firiD fei ne ©er • !e unb at te $im • met fein @e - biet.

Diefer urfprüngliajen ffieifc bitbete bann (5.
s
£f). (5m. 93acf} in feinen „Weuen

37Mobien ju etlit&en Siebern be« neuen §amb. ©.--33." 1787. f(. qu. ftol. ©. 8,

bie folgenbe nad>:

I

(Sine jmeite 3öeifc erfdjeint ebenfalls in (5m. 33ad)3 oorgenanntem SDMobien^

fyeft ©. 12 ju bem Siebe „33eftfc idj nur ein ruhige« OJemiffen", fjatte aber Dor=

fyer fd)on in etwa« anberer 5orm in ben „9)Mobien 3U ben (befangen beö neuen

©{§te«toig^olfteinif(^en ®.=33." 1785 geftanben, fo bafe e$ jroeifetfjaft erfdjeint, ob

fie üon 33ad) erfunben, ober nur bearbeitet mürbe, wie benn nudj ftaifjt, 333ürtt.

Gf).<©. 1870. ©. 225 referoiert beifefct: „oiefleic&t Don $8ad) erfunben." ©ie

fjeifjt in tyrer älteren ftorm, 3. 33. bei 3afob unb föiajter, (St). 33. II. ftro. 543

©. 493, fomie in einer Umbilbung beö 2Bürtt. ty.m. 1844 Wr. 39:

in j J
J|

r r
r te^ir r

Öe»fH) i$ nur ein ru^tn-gc« ®C'tt)if»fen, fo ift für
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(Sott if nttfre 3nw(td)t. Gott lebet nottj! Seele, ums it. 493

on • bre ja • gm miif fen, nt$t« 8<$redli • $e« in ber 9?a >tur.
u o

-*—

r

Da« Sürtt. giebt unter 9?r. 40 eine weitere SJMobic au« beut §ol)en=

lol)ifa)en, wo fte um ba« 3a^r 1 800 juerfl f)anbfd)riftlia) uorfam. — @ine f<bmci3e

rifaje SWefobit entölt ferner ba« Drei Äantone ©.*!©. 9?r. 6. ©.10; Söa«[er ©.$.

1854. Kr. 168; ©a>ffo. @. 23. 1841. ©.410; Bürger ©.«». 1855. »r. 37.

©. 60:

— <g /g^-ö»—f-—F

—

4=

f=t=F
bie nodj ba unb bort $einrid) (Sgli (t»gl. ben Srt.) ober Wifolau« ftäfermann (ugl.

ben 8rt.) at« tfompomften jugef^neben wirb, nadj SBebcr
1
) bei ©jabrom«fö Cty ^.

©. IX aber einer Gelobte Don Sodann ©djmibltn (ügl. ben Brt.) Dom 3aljr 1761

nadjgcbilbet ift. — Äl« fedjfte unb ftebente
s2Relobie führen wir no$ an : eine folay

bei ?aörifc, flern. XL ©. 37. 9cr. 197 au« fffilmau, (5|.-5Ö. 1790, bie Don 3.

©. $arfow W- ben Slrt.) 1787 fomponiert würbe, unb bie oon Äirnberger 1782

fomponierte ebenfalls bei ftü^nau. I. ©. 68. Wr. 63.

©Ott tft Unfre 8uberftdjt, Äantate oon ©eb. 93a$, yx einer $oö}jeit«feier;

lü&feit (In diebus nuptiarum") im ©pätyerbft 1735 fomponiert. Die $aupt^

nummern ifjrc« jweiten Deile« ftnb ber 2Beil)nad)t«fantate „öljre fei ©ort in ber

$ö{je" (biefe ift nur in Fragmenten erhalten) entnommen; fie f<$lief$t im 1. Teil

mit ©tropfe 3 („Du ffl§e Sieb fd)en! un« beine ©unft
w
) be« Siebe« „Wun bitten mir

ben ^eiligen ©eift," im 2. mit ©tropfe 7 uon „Ser nur ben lieben ©ort läßt

walten/
1

bie fo geänbert ift: „©o wanbelt frof) auf ©orte« Segen, unb wa« iljr

tl)ut, ba« tf)ut getreu: SJerbienet eure« ©otte« ©egen, benn ber ift atte borgen

neu: benn wer nur ic.
w

Slu«g. ber 33aa>@ef. XIII. 1. Sief. Wr. 3. Sgl. ©pitta,

33aaj OL ©. 557 u. 272.

®Ott lebet norf)! Seele, ttaS bereit bu bodj I <5$oral au« bem $reu

lingl)aufenf<f)en ©.-©., wo er im II. Seil 1714. 9fr. 182 juerft erfajien. Der

felbe Ijcißt im Original bei tfrculingljaufen ®.=Ä. 1741. ©. 298. 9fr. 489 unb

in feiner jefct gebräud}liö)en ftorm bei 3afob unb föidjter, (5f>'23. L ©. 405.

9fr. 441

:

') Der fu in „Sie ÄirflenO.'»©. ber beutfdjen refotm. @<$toeij.* L 2>a« iJuriber

0..$. 1872. 6. 50 fbenfafl« no<$ Cgli jufärteb.
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494 Gottlob, nun geljt öae 3olir m fcnbe.

©ott 1t « bet no<ft! £ee le, nw« orr » jagft bu bo$?@ott tfi gut, ber

qu« Cr bar • nun, al - U $ülf auf (Srben tf|ut, ber mit tfHaaitun& flar frn

ü—

^

Ic« ttjof)! unb gut: ©otttann be| » fer al« roir

5 1
g—

p

5

ben « fen, at le Wot jum be « flm ten-fen; 6ee • 1c fo gf

$11 t==t ^1
J

ben f t bod) lebt bo<$ un » fer $err ©ort notb, I

9 *

3n jiemlidj roeitgetjenber Umbilbung tyat bie ÜJfelobie omii ba£ 2>rei tant.

@.*5B. ©. 323. 92r. 218 (©jabronjötr), (51^93. ©. 115); eine jmette eigene Seife

fjat ©töjel, (£f). 53. 1744. Wr. 347, bie ober ni<f)t einmal in ber röürttembergiiajen

äirdje Unflang gefunben rjat, unb Sanrifc, Äern II. 9?r. 198. <S. 37, bitbete unter

^enufcung uon „Hüc ^tenfc&en müffen fterben" eine weitere eigene üRelobic für

unfer Sieb.

«Sottlob, nun ficht Daö 3al)r \\\ @itdf, Äantate bon @eb. 99aa), 5«'"

Sonntag nad) 2öeif)nad)ten greiften 1723 unb 1727 fornponiert; mit bem mächtigen

Sfwraldjor „9?un lob mein 8eel ben §erren" (©gl. bei Sri, 93ad)3 (Stjoralgefänge II.

Wr. 319. ©. 113—120) al« erftem <Safc unb bem Gdjlu&djoral „93on ©ott roiU

Digitized by Google



Äleranörr »Pill), töottfdjalg. (Rott fei Donk ourd) olle Welt. 495

td) ni$t (äffen" ju ©tropfe 6 („9(0 fola) bein ®üt ttrir greifen") be« Siebe« „$elft

mir ®ott'« ©ütc prcifen." «u«g. ber Baa>®ef. V. 1. Sief. 9fr. 58. ©9t. Spitta,

$3a# II. S. 265—266.

(SfOttfdjalfl, Slleranber SBilfjelm, if* am 14. Februar 1827 ju ÜRe^clroba

bei SBetmar geboren unb würbe Dom Äantor SBirtf) in £ttern für ba« Seminar in

ÜBetmar vorbereitet, in ba« er 1842 eintrat. 3m Orgelfpiel unb in ber Harmonie-

lehre unb ftompofltion oerbanft er feine ©Übung, f)auptfäd)lidj bem ^rofeffor löpfer,

feine muftfalifdje Stiftung beftimmte fpäter foranj ?t«jt. @. mar nad> feinem 9u«*

tritt au« bem Seminar an mehreren Orten al« Sefjrer tljätig, bann bi« 1870

Hantor unb Orgamft ju Xtcffurt^ unb feit 1871 ift er al« Waajfolger XÖpfer«

$)oforganift in Sßeimar, mo er jugleidj Die ©teile eine« 2Wuftflel|rer« am Seminar

innehatte, oon ber er jebod). neueren« jurürfgetreten ift. (£r ift 9tebafteur ber 3J?ufif=

3eitfd)rift „Urania" (vgl. ben Art.) .unb feit (Srnft $entfajel« lobe Bearbeiter be«

SCbfdjnitte« „SHufil unb muftfalifdje ^äbagogif" in Süben« (iefct Ditte«) ^äbagogU

fdjem 3af)re«berid)t, fowie Mitarbeiter oerfdn'cbcner Luftleitungen (namentlidj ber

„Weuen 3«itförift für ÜWuftf"). Unter ber Seitung feine« treffliajen Scljrer« Söpfer

Ijat ftdj ©. eine grflnblidje Äenntni« be« Orgelbau« erworben unb ift jugleidj Orgel*

fpieler oon bebeutenber Üedjnif. 91« tfomponift für fein 3nfrrument Ijat er bi« jetjt

menig ©genc« ebiert, ftd> oielmetyr oorroiegenb mit Sammlung unb Bearbeitung

älteren unb neueren Material« für bie Orgel befajäftigt, loobei er freilidj, a(« be«

geifterter 9nf)änger ber Siöjtfdjen SRiajtung, bie ©renjen be« ftrengen Orgclftöl«

nia)t immer einhalten Dcrmod>te. Bon feinen ffierfen fmb tjier ju oerjeidjncn:

1. Sdjuldjoralbudj, (Sine Sammlung ber Dorjflglidjften eöang. Choral*

melobien nad) ben (St^BB. oon Jöpfer (9tembt), frtfdjer unb §i0er, nebft

einem Stotjang 2> unb 3ftimmiger Sljoräle unb einigen anbem rtrd)liä)en ÖJe«

fangen. Unter 9J?itmirfung oon 3. ®. Xöpfer bearbeitet unb f)erau«gegeben

Don Oottfajalg u. St. 2B. Bräunlid). ©eimar, Bühlau. 8°. — 2. SRepertoriuui

für Orgel (^ebalflflgel, ober §arm.); bearbeitet unter fteoifton uub mit Bei*

trägen oon ftranj Sifijt. ?eip}., Sd)ubertf). Serie I. §eft 1—12. Serie II.

£. 13—24. Serie III. 25—36. — 3. Jpänbelalbum. 9u«geraäf)(te

Stüde au« ®. ft. $änbcl« Oratorien für bie Orgel bearbeitet k. oon ®ott*

fd)alg unb SKob. Sajaab. Seipj., föieterB. $eft 1—5. — 4. fciftoriftfje«

Sllbum für Harmonium, ^ebalflügel ober Orgel. Sangenfalja, Bener. 28 9frn.— 5. tranferiptionen für Harmonium, ^ebalflügel ober Orgel. Berl., ftürftner.

9fr. 1—6. — Ober feine 9u«gabe ber Orgelmerfc löpfer« ogl. ben Slrt.

„Stopfer," über bie ber SBerfe $effe« ben Brt. „$efff-"

«Ott ffi $IMt tMrdj üüt ©dt, @t)oral. Da« Sieb oon $»einria? $e(b

erf^ien juerft in Krüger« Prax. piet. mel. 1659. S. 170 unb erlitt bann auf

feinem @ang bura) bie ®.^BB. mannigfaa)e lertänberungen.
1

) Die Melobie

>) 60 rrföetnt j. 0. in ber OTUrnb. ^erjen«mupf 1708 bie «nberung win atter SEBelt/'

flott M urfprüngli4)en „Dural off« Äelt." W- Wü&eO, 3eitj«r. fUr bo« ©ömnofialmefen.
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4% ßott fei Dank ftnrd) eilt tt)rlt.

ftnbct fto) crftmal* gebrudt bei 3fr^tinfl^aufen r ®eifir. ®.». 1704. 9?r. 3. (@t*

famtauag. 1741. 3. 5. Wr. C) unb Reifet «« Original:

LT S=5
@Ptt fei $anf in ol < 1fr SBtlt, ber fein fBort be . ftön big t»ält,

-i rt
m. v • -P=p:

unb brr £un berÜroft unb SRat ju und Ijer • ge « ftn bet fjat.

<gö ift btefelbe nad) ftaifjt, Surtt. (5^. 1876, ®. 28 einer rocUtitften SBerfe

uon 1600 nadjgebilbet, bie oieUeia)t Ooadjim ÜKcanber bereit« ju ber ÜWelobie benu$t

tyatte, bie er in ber 4. Sluägabe ber „$Bunbe$lieber." ^ranffurt 1089. ©. 98 feinem

Siebe „Gimmel, (Srbe, ?uft unb 2Jfeer" beigab.« Sefct tjeifjt fie in einer Umbilbung

in <Sübbeutfajlanb unb ber ©dmxij: 1

)

@ott fei 2>anf in al • [er ©elt, ber fein »ort 6t • flän • big bnlt.

m f
unb ber ©Ün«ber Xroft unb Äat ju unft fjer » ge « fen • bet b>-

wityrenb man in ftorbbeutfajlanb (t>gl. 3. 33. 3afob n. SRtajter, (£I).=93. I. 9tr. 67.

@. 64) bic form ftren,lingb,aufenö beibehalten ^at. (Sine 3 weite ÜKelobie giebt

(Sljr. SRinrf in feinem ,,<5f). 93. für eoang. jcrrd)en." 1836. Wr. 138 ju „3efu

meiner ©eelen 9tuf>." Diefelbe ift Don @eorg Sofeplj (ügt. ben %xt.) ju bem

?iebe beä Ängeluä StfeftuS „%ä) mann fommt bie 3fi* §eran" erfunben, unb ftcf)t

in be« teueren „§eil. ©eelenlufl." 2. Hu«g. 1668. ©. 3. (Srfie« 99uaj. ,,$a«

Sinber.," unb mafyrfc&etnttdj auaj fd)on in ber 1. 9lu6g. Don 1657. Sgl. 3a^°f

(Suterpe 1877. ©. 131. (sie tjeifct bei SRincf:

A:^p-
;
^..---^f̂ ^ ; _ : rf | f

. j
| r J

r f

3e fu meiner ©ee^en 9tof) unb mein be-fter<gtfjaf} ba • ju; al - (cd bifi bu

1853. @uppt. 3. 312 ff. unb Pange, Sirdjenlieberb. 1843. ©. 44. Änm. 1 gegen bie Sinte-

rungen be« Seflfälifd)-9tyein. nnb br« «Bürtt. ©. ©.

») 8g(. SBürtt. 1828. 9tr. 2. 6. 1 (aud, f*>n bei Änedjt, <5fa\>S. 1799. 9fr. VIII.

@. 10, ber iebod) au* bte ältere gorm nod) beigiebt), 1844. 9Jr. 29. @. 28; @a)affb,. @. ».
1841. <Rr. 77. 6. 194-196; ©aeler ©.-SB. 1854. 9*r. 21. @. 23 f.; $rei Äant. ©.-».

«r. 11.
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f.

(Sott fei gelotirt nn5 gebeiiföeiet

mir al lein, foHfl au4» frr < ncr ol * le« fein.

Slltf „(Sigene Seife" mit ber 3ab,reöjal)l 1823 tjat bn* Weifte
1859. Wr. 78. ©. 58 nod) folgcnbe SDfelobic 3U unfrem Siebe:

3

©.=33.

@0tt fei gelobet Uttb flCbencDctct, Bbenbmafjlägefang, ber ouö ber alten

ttirdje (©Langenberg, Auslegung jroölf Gtjriftl. Sobgef. ftranffurt 1548, nennt baä Sieb

„Vetustum venerandae antiquitatis Ecclesiasticae Canticum;" bei Sri, (Sl).*33.

3. 249 M«ltfird)Ud);
w

Oatob unb Wfbttx, (Sl).*ö. I. 3.400 „aus bem beuten

geiftliajen «olfägefange" unb t>. £ud)er, e<r,a& II. Wr. 418 @. 420. «nm. 2

*twtl)rfd)einlid) nuö bem mettlta^en SJoltägefang") unb jmar auä bem Anfang beö

15. 3fit|r^unbertö flammt, beffett ältefte Ouefle Übrigend nod) ntd^t aufgefunben ift.

Sieb unb 23?e(obie finben fta) uon Anfang an in fämtlid)en älteften ©cfangbüdjern

ber föefarmationfyeit, juerfl bei Satter, @eiftlid)e ©efangf öuajlcun" 1524 u. 1525.

9?r. 5; im ©trajjb. Seutfd) Sfirdjcn ampt 1524 u. 1525. 231. B. Vb; bei £öppl)l,

Halmen w. 1530. 331. 24a, im ÜWagbeb. @.*ö. 1540. öl. 16 a; bei 3of. fflug,

®.*ö. 1543. öl. 50 b; «ol. öabft, @.^ö. 1545. Seit I. <Rr. 21. — 2>ie

Gelobte ljet§t:

~i9
-Ol.

/©ort fei ge » lo • bet unb ge » be f nc • bei • et, ber un« fei * ber bat ge«

\amt fei - nem gtei faje unb mit fei < nem S31n > te, ba« gieb un* $err ©ort ju

l~<g

—

<>>—

^

31
-q 1 <s>

frei • fet,
Äu » ri » e » te * t • fon, $<rrburd) bei*nen fyet • 1t» gen Setdjnam,

ber uon bei = ner 3Wut * ter Wla ri « a tarn, unb ba« b>t » 1t «

•As— 1—
-1 J. J |—= :

0 Ä— ©r—Ö ©r—
tjilf nn*,$err, auä a( « 1er 9iot,

—49— — —^—rt-

Ätj « ri » e » te » i • fon!

Sludj bie latl)olifa)cn beutfdjen ©.=3393. ber SRcformationöjeit bringen Sieb unb

SJMobie, fo 3. 93. SWia). 9M)e, @.-23. 1537. <Rr. 40. 931. 59 a, unb Seifentrit

1567. I. Seil. 531. 21Gb. — Sutf)er gebeult beS Siebe« mit btfonberer Siebe an

«Ummttl«. Snc^tt. &. tpana- «u^fiimuftt. L 32
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4W{ (ftott fri nns gnabig unu barmljrrjig. — (Rott rotUe tnodjrn jc.

3tufi Steffen: in feiner „3&tqf? CitjrifHidj SWeff 31» Ijalttn jc." Sittenb. 1524 unb

,,^on ber 3£infelmejfe unb Pfaffen SÜBeijtje.'' 2£ittenb. 1533. $gl. §offmann l». ft.,

(9cfd>. be« beutfajen Wirdjenl. 1832. ®. 125—120 u. Sltambadj, Über Vutljcret

^erbienfi h. Hamburg 1813. ©. 115— 119. fluaj er beutet auf ben t>olf«

tftmlidjen Urfbrung bev i&eife mit ben ÜBorten l)in : ,,e« ftnb Vaien, Die e« ju br utfdj

gefungen Ijoben unb noch, fingen" bgl. baf. öl. N. Ib, unb d'ifän, Ä. i'erifon I.

3. 234 bemerft barum mit gutem ®runb, ber bemfelben ju ©runbe liegenbe alte

ftronleid)nnm«gcfang fei „moljl meljr bei ^roceffionen al« beim £>od)amte gefungen

morben." Vutljer gilt bafcfelbe at« ein £eugni«, „bafj bie Vaien b,aben jur felbigen

^eit, ba e« gemad)t ift, {bat Hbenbmatyl) beiber ©eftalt empfangen."

©Ott ffi U!l$ Qttäbtß UnD t>artttf)tr$ig, ugl. ben «rt. „Magnificat."

@Ott fOÜ allein mrilt &tTtf fabfll, Äantate jutn 18. Sonntag na*

Srinitati«, 23. September 1731 ober 12. Cftober 1732, bon ©eb. Eaaj, in

melier Seile be« tflaöierfonjert« E-dur ($öaa>$ef- XVII. 3. 45 ff.) uermenbet

fmb. Der ea)lujjd>oral ift „Nun bitten mir ben Ijeiligen ©eift" mit ber britten

Strohe („Du füße Sieb fajenf un« beine <9unfT) be« Siebe«. Sbitta, $aaj II.

©. 279.

®Ott ttliUÖ mot^ftt, Doli Die 5adjflt, §b,oral. 3m 0.-». Don ftreDltna.
.

Raufen, Sluög. Don 1708 ift unfer Sieb junäa^ft auf bie bort @. 680. Nr. 430

erftmal« Dorfommenbe -Dielobie „Seelenweibe, meine ftreube" (ogl. ben $rt.) Der

miefen; eine eigene Söeife erhielt ba«felbe juerft bei Stöjel in beffen Neubearbeitung

ba« Stbrlfdjcn (St). 5Ü.« Don 1744. Nr. 106. Dicfe SNelobie Ijeifjt im {Original

bei Stößel, fomie in tljrer jeljt gebräud)lid)en ftorm im SBürtt. 1844. Nr. 37:

(Sott will* ntadpn, bnfj bie @a - djen ge t)en toie

3<-|uift; lag bie «Bei ten QHerfafaetlen.ttKnn bu nur bei

/Ts

Dif».

* •TT: 11

unb fofl nod) ^ntfet, «Jfirtt. (Fl). 55. 1S7<>. 8. 223 au« ««nr Seife b,erau«gebilbet

morben fein, bie in CSl)r. ^t. sBitt« Psalmodia sacra. 0ott)o 1715 juerft gebrurft

erfajienen mar.
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(fcott, tmr oein Warnt, fo tß and) drin Knljm. Claubc ajoiiötmel. 499

©Ott, tUtr Dein ftamc, fO tft andj Drill Mut)»!, Weuiab,r«fantate Don

(£eb. $a<b. ^ifanber biajtetc ben Sert $um I. Sanuar 1729 unb 93aa) begann bie

Äompofition, legte fie aber wieber 3urütf unb DoHenbete fie trft naa) 1736. Den

©tfilufjcboral „3efu nun fei gebreitet" mit ©rronlje 3 („Dein ift allein bie <51>re")

biefeö Siebe« entnahm er einer anbern Weujaljräfantate über biefe« Sieb. $3gl.

©»Uta, JBaö) n. ©. 272 unb S. 802.

@OUDitntl, Glaube.
1

) Diefer bebeutenbe Donfefcer beö 16. 3al)rfjunbert£, ber

fid) um ben mufifalifdjen Xtil beä Äird)engefangö ber cafoinifäVreformierten Äir$e

unfterblidjcö SBerbienft erworben b,at, fo bafe fein Sporne für ade Reiten m^ &cm

^falmbudje biefer ftiräje berbunben bleiben wirb, ift maljrfdjeinlid) um 1505 in ber

t$reigraffd)aft SBurgunb unb uiefleidjt in ber $ouptftabt berfetben, 33efan$on, geboren.

3war mürbe neuerbingä öfter« baä (etäbtajen Skifon in ber ehemaligen ®raffd>aft

Äoignon (bem heutigen Deport. Saurfufe in <Sübfranfreiä)) alö fein @eburt6ort ge»

nnnnt: allein eö beruht biefe Angabe augenfdjeinlitb, nur auf ber 93erwed)0lung Don

„Vasionensis" (b. I). au6 53aifon) mit „Vesontionensis" (b. h,. aufl 53efan?on).*)

Denn auf 33efan<jon beutet fdfcon ber Umftanb, bog ©oubimel bort nod) im fpäteren

Lebensalter $3erbinbungen unterhielt unb wie e$ fdjeint fogar @runbbefi$ Ijatte, fo bafc

er nod) furj öor feinem Dobe ueranlafjt mar, fid) jwei Monate bafelbfl aufjutjalten,

um einen *^roje§ gegen einen ungetreuen Sdmlbner ju führen.
5
) deben 3we'fet &ar*

über aber, bafc er, wenn nid)t au$ 93cfanC;0n felbft, wie Duuerbter will, fo bodj aud

ber 5rand)e=<Somte flammte, befeitigt eine ©teile in bem Drauergebid)t, in torlosem

^ fein ftreunb $aulu* ÜHcliffuS (<öd)ebiu$) feinen gemaltfamen Dob beflagt.
4
) Über

») $er Warne wuroe auf bie oerft^iebenfte öeife gefärieben: OaudioMell bei Antimo

Liberati, Lett. scritta in risposta ad nna del Sign. Oridio Persapeggi, Roma 1688.

pag. 22 unb na$ ibm Adami da Bolaena, Osservazione etc. 1711. pag. 169 unb P.

Martini; Gaudimelus, bei De Thou, Hist. lib. L. II. pag. 1084, bem Oerbert, Script,

eccl. II. pag. 834 unb fBaltljer, 2er. 1732 folgen: Gaudimellus, bei Gisbert Voct.

Polit. cccle8. I. pag. 534; Gaudi mel bei Varillas, Hist. de Charles IX. 1684. Lir.

XI. pag. 471; Guidimel, bei Jeremie de Poure, Div. Mel. du sainte Psalmiste. Hr.

II. cap. 41. pag. 581; Condinellus, latiniftert bei Draudius, Bibl. class. II; fein

Cornomf Glaube b,at bei 8arifla« a. a. O. überbie« gerantaffung ju feiner 8ertt>ed>eluna, mit

(Staube Jejeune gegeben. Saini bot auf feinen fBerfen — im SWftr. in ber Bibl. Vatic. —
ben Warnen n«b, getrieben gefunben: ©oubmel, @ubmet, ©obmel, Öobimel, Öaubimel,

©aubiomel. —
«) Die «ngabe, baß »aifon ber @eburt«ort Ooubimel« fei, flammt au« Dttaoio ^Uoni*«

banbfa)riftlid>er ©efa^. ber pabfH. «atoefle; Dgt. «mbro«, 0efa>. ber SWufll. in. «f. 578 unb

bagegen Bovet, Hist. du Psautier. 1872. pag. 262.

») Sgl. O. Donön, Clement Marot et le Psautier Huguenot. Paris 1879. n. pag.

23. 24.

*) Die* @fbid)t in Melissi Scbediasmatum Reliquiae. Paris 1575. pag. 79 fiuyrt bie

tvauptfluffe ftranfreid)« auf unb lä|t pe ben toten beflagen: „praeeipue patriusfle-

vit amara Dubia. u
«gl. Fetis, Biogr. des Music. IV. pag. 66.

32*
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500 Glaube (Stmöitnel

feine Ougenb biß ju feinem Auftreten al« SDtuftftetjrer in SRom tft nodj nidjtä StdjereS

ermittelt, bod) ift ai^unelmten, ba& er feine mufttalifd)e 33i(bung in Der Salute nie-

t>er(änbtfd)er SNeiftar erlangte;
1

) ba§ er neben ben mufitalifdjen aud) tüdjtige troffen;

fd)aftlid)e £tubien gemadjt fyatte, bezeugen feine in gutem unb elegantem Latein ge

fdjriebenen Briefe an feinen fdjon genannten ftreunb ^auluö 9Äeliffu$. Die (5r

Öffnung ber burd) ©djfller rote "ißalefrrina, ftnimuccia, @io». 3Waria 9?anini, Stefano

^ettini (il Fornarino), Hleffanbro Werlo (della Viola), ba S3aflerano u. a. fo be-

rühmt geworbenen fflufiffdjule ©oubimele" in 9Jom mu§, nad) Daten au6 'ißalcfrrinae'

Vebcn ju fdjliefeen, hi bie >$nt um 1535, nidjt erft um 1540 fallen.*) 3m 3ahr

1555 ftnben roir ©oubimel in fyrrid, roo er mehrere STruftfroerfe gerau£gab. Uni

einem biefer Söerfe, „Q. Horatii Odac omnes ad rhytbmos musicos redactae,"

ftnbet fidj bie Wotij: „ex typogr. Nicolai du Chemin et Claudii Goudimelli/

unb borau$ f)at man fcbliefjen )u foden geglaubt, er fei in $ari6 ©efd)äftöteilf)aber ber

Du (Sfjemin'fdjen 9?otenbrurferei geroefen. Mein biefe Deiltjaberjdjaft erftretfte ftd>

roafyrfdjeinlid) nur auf bieö eine SBerf, beffen Grigentum$red)t er ftdj üorbefyalten h/rtte.
3
}

Dag er balb nad) biefer £t'\t mit (Saloinö tfeljre befannt rourbe unb jur Deformation

Übertrat, roirb allgemein angenommen, obwohl bi$ jefct fein befrimmteä ^eugnie" f^T

bie 9tid)tigteit biefer ftnnofmte ouf^cfuitben rourbe. On Hnbetrad)t ber Dqatfadjo

jebod), ba§ er uon 15G2 an fid) alö lonfefcer au$fd)lie§lid) nur nodj. mit ben <$falnv

melobien ber $uguenotten befdjäftigte,*) unb bafc ftd) in feinen Briefen unb Debifa-

tionen meb,rfad) $u§erungen ftnben, bie nur im Üflunbe eineä ^roteftanten, faum

aber in bem cineö Äatfyolifen ber bainottflen *$t\t benfbar flnb, erfäjeint bie Slnnaljme,

bafe ©oubimel in ber fpäteren 3*'* f«w** 2eben« ber reformierten Äirdje angeljört

*) ttntitno fitberati, a. a. O., nennt ifju gerabeju einen glamanber, unb 8ooet a. a. O.,

gef)t nodj weiter unb be)eidjnei iljn al« „an des chefs" ber nieberlänbtfdjen ®djule; Slinbros,

a. a. O., (teilt Um unter bie franjöfifdVnieberlanbifdKn StriPer", neben ÄnoMt, bem er „Der

toanbt unb bod) oon ifjin toefentlid) üerfdjieben" fei.

') 9fad) bem Vorgänge geti«, a. a. O., würbe 1540 allgemein at« JJeü ber Grmdjrang

ber ©djule angenommen; »gl. nodj 6ittarb, Äomp. ber Qefdj. ber Ätrfynmuf. 1881. ©. 112,

wä'brenb «rnbro« a. a. O. unb Cb. ©d)eOe, Qef& ber päbfH. «anelle. 1872. ©. 234 ff. n. 6.

272—274 biefe« 2>atum früher anfe^en.

*) ®fll- B^tiSf a a - C, bem "Ämbro«, a. a. O. ©. 578, unb o. a. folgen, unb Dagegen

O. 2>ou6n, a. a. O. II. €. 24. änm. 1, ber bemerft: RNous avons trouTÖ le nom de

Philibert Jambe-de-Fer et celui de Davantes dans les meines conditions; il est Wen
evident, que les musiciens n'ont pas ete tous trois imprimeurs."

4
) anerbing« Uat "Ambro«, a. a. D. III. 579, red)t: Öoubimel tonnte ft<b aud) als

Äattjolit mit ben ^falmenliebern ber ^uguenotten bffdjäftigen , ba bie Äot^olifen nia)W üjren

(Glauben @efäbrbenbe« in benfelben fa^en. 3)ie Sorbonne erflärte in einem ®utad>ten oom
10. Ott. 1561: wNons n'avons rien trouv6 contraire a notre foi catholique, ains con-

forme ä icelle, et & la vdrit^ hebralque" unb unterm 19. Oft. beafelben Sa^re« gab »arl

IX. rin ^rioilegium jum 3)rud biefer ^falmen Ntraduits selon la verite hebralque et

mis en rime fran^aise et bonne musique;" ein »eitere« ^rioifeg mürbe no<b am 16. 3unt

1564 erteilt.

Digitized by Google



dlnuöf töouöimcl. 501

rmbe, Doflfommen berechtigt. (5« mar natßrtid), bafj burd) leinen Übertritt ein be*

fonbere« 3ntereffe für ben Äircfjengefang ber neuen ftird)e in tfmi erwad)en mufjte,

ein 3ntereffe, ba« er benn aud) in au«gejeid)neter Seife betätigte, Unermüblidj

arbeitete er üon ba ab an ber §armonifierung ber reformierten i3fatmmelobten unb

fdjmücfte fte in b reif ad) uerfdjiebener Seife mit Xonfäfcen: junäcrjft mit ein-

fad)fter Harmonie („harmonie consonnante"), otync ftiguration unb mit ber

unueränbert feftgeljaltenen ÜWelobte im £enor; bann mit !u nftüoll erer figu-

rierter Harmonie („harmonie beaueoup plus hardie" wie er in ber 5)ebi=

fation felbft fagt), aber ebenfall« nod) mit unoeränberter ÜWelobie in ber Oberftimmc,

unb enblifl) in motettenartiger, frei fünftlerifdjer ftorm, bie ÜWelobten nur

a(« lernen benufct, bie in unerfd)opflia)er SRannigfaltigfeit verarbeitet werben. Diefe

Motetten fmb bie ftrone feiner ftünftlerarbeit an ben ^ßfatmmelobien unb uon ifjm

felbft at« ba« fdjönfie unb liebfte Serl feine« ?eben« erftärt, mit Sorten (in ben

3)ebifationen) wie: „le plus fidelle tesmoignage de tous mes labeurs les plus

beaux," ober: „le plus doux travail de ma vie, guidant raon esperance

aux cieux." £)od) mürben bon biefen @oubimelfd)en lonfo&en nur bie juerfi ge

nannten, einfachen allgemein befannt; fie erlangten in ber fra^öfifdV reformierten

Äirdje au«fd)lie§lid)e fird)lid)e (Geltung unb gingen burd) bie Don Vobmaffer fd)on

menige Oa^re nad) tyrem ©rfdjetnen beforgte Überfefcung ber 3Karot=iöejafd)en ^faliit-

lieber in« Deutfd)e aud) in ben ®ebraud) ber beutfd)en reformierten Jtirdjc über.

£)icfe Sonfäfce waren e« aud), meld)e bie trabitionelle unb bi« in bie (Gegenwart

herein feftge^altene Ännafnne oernnlafeten, baß aud) bie famtlid)en üHelobien be«

reformierten Siebpfalter« üon ©oubimel erfunben feien, eine Slnnaljme, bie erft burd)

bie 5orfd)ung ber neueren 3*'* d& ooflftänbig unhaltbar erwiefen worben ift.
1

) Die

treue unb unermüblid)c Xfyatigfett Öwubimel« am reformierten ^fntter foUte fd)lieBlirfj

bie Urfadje feine« gemaltfamen Xobe« wäfjrenb ber (Kreuel ber 93lutljod)jeit werben

unb if)n ju einem ber SWärturer ber eüangelifd)en <3ad)e mad)en. (Sr befanb fid) ju

biefer 3"* in ?non, wo^in er fid) üor ben Verfolgungen in ^?ari« juriufgejogen

l)atte, unb fiel f)ier in ber Mad)t oom 28. auf ben 29. Sluguft 1572, in weld)er

in ?i)on bie ®reuetfcencn ber (ärmorbung ber $uguenotten begannen, 2
) mit 1300

>) Öbrarb, 3tu«gett>äf)tte ^falmen $auib«. 1852. @. 3 behauptet nod) frifdjiueg: „bie

aWetobien unb Sfjorätt ju biefen fcanjöftfdjen Watmen fino oon «taube ©oubimtt;" ebrnfo

überfajreibt griebr. Wieget bie bei §d)9bcrletn, 8d)aö be« Uturg. £b>r unb ©emeinbegef. I.

<Rr. 272a. 391. II. «Rr. 272. 674. III. Wr. 261. 273. 335. 418. 446. 447b. 448b. 566.

676 mitgeteilten $fa(mentonf<tye nod) mit: ,3Wet. u. $arm. oon (Staube ©onbimet;" bagtgen

jagte fdjon ?ubw. 8rt, <£b,.*$9. 1868. 5. 243: „tveber rr nod) Bourgeois tonnen at« (Srfinber

ber SWelobien gelten," unb ftaifjt, fflßrtt. «b,.*«. 1876. 2> 21« giebt nur bie SWögtidjfeit ju,

bog ®. „an ben im Oab,re 1562 neu erfdjienenen ?Welobieu at« (Srfinber beteiligt getoefen fein

tönnte." ©gt. au4) «ooet, a. a. O. ®. 65 u. 66. - £a« 9iäb,ere über ben Urfprung ber

fragltd)cn 9Wefobien ogt. in bem «rt. „^fatmengefang."

*) ftidjt wie alle feitb^erigen Angaben tauten, in ber eigentlidjen 9artbotomäu«nad)t (24.

auf 25. «ug ); ogt. Bulletin de la Soci6t6 d'Histoire du Prot&tantiaine. 2. Serie IV.

pag. 364—367.
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Satoiniftcn at« ein Opfer Der blinben 2But be« fatf|olifd)cn }3öbel«, au« beffen &änben

ber bamnligc tfommanbant ber <£tabt, SKanbelot, ifjn, „beffen größte« 3krbred)en

eben feine ^fatmenbearbeitungen waren,* Hergeben« ju retten gcfudjt l)atte; fein

Setdjnam würbe in bie 9tf)one geworfen.
1
) — $on C9oubimel« Söerfen, benen

ambro« „eine gro&e (Sauberfeit unb &einf)eit be« Xonfafce« jufdjreibt, bie 5.

Quintenparattelen unbebingt auöweidjt," unb in benen er aufjerbem „einen eigen*

tüm(td)en töeij, eine fjolbfeüge 2lnmut unb einen jarten, faft mäb^entjoften ^ug"

finbet, unb ba^er meint: „»a« ftdj bei ^aleftrina älmüdie« jetge, ^abe er feinem

?ef)rer ju banfen," — finb f)ier ju ue^eidmen:

1. Les Pseauraes mis en rime franfoise par Clement

Marot et Theodore de Beze, mis en musique ä quatre parties par

Claude Goudimel. 0. 0. (Geneve) par les heritiers de Francois Ja-

qui. 1565. M. 18°. 3)ic« ift bie erfte Sluögabe ber einfachen £onfäfce @ou=

bimet«, in einem 33anb, bie oier (Stimmen aber ntd)t in Partitur, fonDern

einzeln einanber gegenüber gebrueft; bie 3JMobie im lenor, mit 9(u«naf)me

öon folgenben 17 $falmcn: $f. 28. 30. 34. 35. 40. 43. 61. (76). 77.

81. (86.) (109.) 117. (127.) 129. (139.) 146, bie fie im 2>i«fant Ijaben.

ÜWit benfelben £onfafcen, aber in Hier einzelnen (»timmbüdjern gebrueft erfdjien

im feföen 3afjr eine Äu«gabe: Paris, Adrien le Roy et Robert Ballard.

1565." in 12°. obl. 4 ©timmbbe. — 2. Les CL Pseaumes de Da-
vid nouvellement mis en musique a quatre Parties par Claude Gou-
dimel. 3)ie« jmeite ^falmenmerf ®.ö märe nad) O. £>ouen, a. a. O. II.

<5. 28 ebenfalls 1565 crftmal« erfdjienen, ift jebod) in biefer erften 3(u«gabe

nod) nidjt mieber aufgefunben, unb nur in einer $lu«gabe „Geneve, Pierre

de Saint-Andrö. 1580." 12°. obl. 4 ©timmbbe. befannt. G« enttjölt bie

SJMobie in ber Dberftimme, mit «u«nalmu Don folgenben 15 Wrn. : ^f. 53.

62. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 78. 82. 100. 108. 116, wo bie*

felbe im lenor geblieben ift, unb figurierten <5a$. — 3. Les Psalm es
de D a u i d compris en huit liures, mis en musique ä quatre parties

en forme de motets par Claude Goudimel. Paris. Adrien Le Roy
el Robert Ballard. 1565. fl. quer 4°. 4 (Stimmbbc. $ie« ftnb bie f\aim*

motetten ®.«, mit 4—8frimmigen Säften (bie Angabe be« Sitel« ifi nlfo nidjt

genau) ffir alle (Strophen ber befyanbelten $fatmen
;

bod) ftnb nur bie folgenben

ber adjt 93fld}er biefe« 2Berfe« bi« jefct befannt: eine«, iebod) unbeftimmt meldte«,

nu« ftetxt, a. a. £). IV. <5. 69, ber e« in« 3. 1562 oertegt (T>raubiu« tjat

metleia)t richtiger 1565) unb angiebt, e« enthalte 16 Jahnen; bann ba« 6.

93u#. tym« 1565; ferner ba« 7. 1566, unb enbtid) ba« 8. $ari« 1566. —
Über bie beutfdjen Bu«gaben ber einfachen Xonfafce ©oubimel« »gl. man ben

«rt. „Sobwaffer."

>) 33arilla« a. a. O. erjagt}: „Mandelot se mit inutilement cn devoir d'empecher

Ii Lyon le massacre de treize ceats calvinistes, et sourtout de l'incomparable musi-

cien Gaadinel, connu sous le nom de CUudin le Jeune (mit Dem Um biefer e^riftfteHfr

uerrve^fdt). Son plus grand crime fut d'avoir invcnW les beaux airs des pseaumes de

Marot et de Beze, qui se chantaient au preche . . flfytlidj Le Martyrologe pro-

teat. Ihr. X. $ol. 772, bei ©ooet a. a. O.
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ÜU'flblinlt im liturgifdjen Mirdjengefang nennt man: a) im wetteren Sinne
alle Die (tyfange, lueldje jwifdjen ber i'eftion Der ^piftel un& öeö ßoangeliumä auö^

geführt werben, unb weldje Den £\md Ijaben, bie geiftige iöerbinbung jwifdjen Dem

epiftolifdjen unD ct>angclifd)cn Xeile Der biblifdjen Vefungen beö $auptgotteöbienfleö

fyerjuftcflen ;
b) im engeren Sinne Den erfien biefer ©efä'nge: baö eigentliche

($rabuale, ein ^vefponforium (ugl. Den fixt.), Daö s
JJfalmeni)crfe ober anbre 33ibel

fprüdje, Die mit Den jeweiligen £efeffcüa*en in Söejiegung fielen,
1
) alö Dertuntertage

Ijat, unD Dem Daö $a Hellt ja (ugl. ben Slrt.) folgt.
sJ?ad) ber älteften Uöeife ber

Stirpe (Slyoji. flonftit. unb Monjil uon t'aobieea 372) mürbe nadj ber Vefung ber

(Spiftel burd> ben ^falmiften (Kantor) uon bem Slrnbou (Vefepult) auö ber 117.
v
J$falm autf ber ^ergamentrolle üorgefungen unb Don ber (V^emeinbe refponbierenb

wieberqolt (Psalmus responsorius), unb biö intf 5. Oaljrljunbert Ijincin fdjeint bieä

aud) in ber römifd)en Äirdje bräudilid) geroefeu $u fein, Vom ßnbe betf 0. 3af)r=

fjunbertö an aber erhielt Daö eigentlidje ©rabuale in ber fatf)olifd)en ftirdje feine nod)

jc^t im allgemeinen üblidje (Meftalt unb feinen Hainen, ^efcterer ift uon bem IMafec

Ijergenomnten, auf bem ber Kantor fang, ben Stufen (gnidus, alfo Örabualc,

Stufen» ober Staffeigefang) beö 2lmbon, maljrenD Die £öfje Detffelben, als nuä-

gejeidjneter Wafc, im römifdjen Wituö bem VetfünDer Deä (Suangeliumö, bem Diafon,

uorbeljnlten mar. 2
) Die @rabualien ftnb für bie uerfdjieDenen fird)lidjeu £eittn feft

beflimmt unb iljre fhfj in einem bejtimmtcn icreifc Don sDiobulationen bemegenben

gregorianifd)en ÜWeloDien geljören meift bem jmeiten unb fedjtften Ion an, fo jmar,

Dafc ber jweite Zon eigentlidj nur eine (MraDualmeloDic (jat, bie ben uerfdjieDenen

Xerten mittelft Varianten angepaßt ift, wäqrcnD ber fedjöte Ion mehrere (^rnnb

formen aufweifi, bie entroeber gan$ gleid), ober mit Variationen unb neuen Gelobte

teilen oft wieberfelnren. Die neueren fatt)olifd)en tfirdKitfornponiflen Ijaben Daö @ra

Duale ju einem funfhnajjigen Stürf für Den (Sfjorgefang autfgebilbet. Der mortlofe

3ub iluö (3ubilation, ugl. Den Slrt.) beö bem ©rabuale folgenben ^afleluja mürbe

nad) unb nad) 3U Den ^rofen (ugl. Den ?lrt.) unD Sequenzen (ugl. Den ärt.)

auögebilbet, unD in Der ^afftoni^ett, wäl)renD Der tu Der ftirdje überhaupt fein

ÖaUeluia ertönen Darf, trat an Die Stelle Deöfelben Der Dractuö (ugl. Den 9lrt.). —
Die euangelifdje tfirdje nafjm alle Diefe (9raDualgefänge auö Der mittelalterlidjen

£ird)e in itjre Liturgie herüber. Daö eigentlidje ÖraDuale jwar, für Daö ^uttjer

(Form. Miss. 1523) möglidjfte Äüqe empfat)!,
3
) tarn in unfrer&irdje weniger unb

») Sgl. lIerme8dorff, Gratluale juxta usum ecclesiae cathedralis Trevirensis etc.

Trier 1863. — Äornmuller, 2tx. ber riidjlicfjeu Jonfunft. iörireii 1870. t©. 177.

*) 33gl. Sienle, (St]ornlfd|iiIc 1884. 107; anöcre Verleitungen t>e« ©orte« @ra&uole

üet Aurel. Keomensis, Mttsica (wcjt (»erbe«, Script, ecclcs. I. ®. t>o"), bei 3ofi. S3clcltj

(SÄttte De« 12. $aty%) Divinorutn officionun explicatio, iittD Durnnbu«, Rational»*.

») „Gradualia quadragesimalia et similia, quae duo versus excedunt, cantat

quisquis velit in domo sna ; in ecelesia nolumus taedio extingui spiritum tidelium" —
lagt er hierüber.
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i

nur in lateinifcber «Sprache in ©ebraud), „bnmit bie (Stüter auch im latcinifdjen (Wefang

geübt werben," wie bie Olbenb. StVO. 1573 meint; beigeben fanben bie übrigen

Öefänge: $afleluja, ©equenjen, prüfen, £raftuö, mie in ben ilmen gemibmeten

befonbern Sirtiteln gezeigt »erben fofl, allgemeinen Singang, anfänglich latcinifd),

fpäter immer mefjr in beutfdjer Überfc^ung unb jmar färntlid) Dom (Sf)ore gefungen.

9?och aber entfpradj e« ber eDangelifcheu Örunbanfchauung üom ©ottc«bienft, aud) an

biefer ©teile ber Siturgie bie ©emeinbe in ÜWitt^ätigfeit ju jiefjen, unb |o fe^en

mir benn fdjon £utf)cr (Deutfaje TOeffc 1520) befhmmen : „Stuf bie (gpifiel finget

man ein beutfdj Sieb: 9?u bitten mir ben ^eiligen Öcift — ober fonft ein«, unb

ba« mit bem ganjen (S^or" (b. h- ßtjor unb ©emeinbe). £)iefe Sinrichtung fanb

allgemeinen (Singang, unb ba nicht überall ein Qtyox $ur Verfügung fianb, trat ba«

©emeinbelicb an Dielen Orten ganj an bie Stelle ber ®rabualgefänge : e« mürbe

jum §auptlieb (ügl. ben 8rt.), unb bie 3a<$c be« ©rabualgefange« in ber

euangelifdjen flirdje [teilte ftch im erften 3ahrlmnbert ber Deformation im allgemeinen

fo, mie bie« 3. $3. au« ber ^ommerfchen $ird)cn Slgenba uon 15G8 ju erfehen ift,

meldjc fagt: „$ierauff (nemlidj nach ?efung ber (Spiftel) finget ba« (Sfjor bie Se-

quentiam de tempore vel Festo, ober Tractum, ober jumetlcn ein SWcluja

mit bem ©rabual, ober auff bie ©ontag einen 2)eutfd)en ^falm (b. h- ein Öemeinbe

lieb), ber fid) mit bem Soangelio reimet." 2Bie fid) l)ierau« im «erlaufe ber £eit

neue, unb jmar fpeciftfdj eoangelifdje tird}enmuftfalifdje formen • Ijerauöbilbettn , mie

man junädjfl §auptfprfichc au« ben Soangclien ^erauöna^m unb fie in ÜWotettenform

fomponierte, mie biefe fid) bann 3U Dialogen ((9eijtlid)e (9efprädje über ba« (Soan*

geliuut," „Dialogt spirituali" u. bgl.) unb enblid) 3U „©eifUicben Jionjerten"

(,,SWufttalifch< Slnbaditen'') mit Onftrumentalbeglcitung, b. h- jur ftantate ermeiterten:

bie« alle« mirb in bem Urtifel „Äirdjcnfantate, eoangelifc^e" be« Näheren barjm

legen fein.

(Sruff, Oof)ann dhriftoph,
1
) ein angefeuerter älterer Organift, mar um 1670

al« ber ®of)n eine« Stteftor« ju (Srfurt geboren. @r bilbete fid) in feiner ttoterjtabt

naa^ ocm 33orbilbe ^adjclbel« 3U111 fertigen Orgel* unb tflaüierfpieler au«, unb mürbe

frühe Organifl an ber Z^omaS*, bann an ber M!aufmannötird)c bafelbft. 1693 aber

üerliefc er $>eimat unb (Stellung, um bei ©eorg 33öl)m (ügl. ben Slrt.) in Lüneburg

meitcre «uöbilbung in ber 3ttufif ju fucheu. bereit« 1G94 mirb er bann 3U SKagbe^

bürg bei Gelegenheit ber BuffteHung einer neuen Orgel in ber bortigen Ooljanniä-

firdje genannt, ttn biefer Äirdje mürbe er furj barauf Organtft, junäajjl al« Suk
ftitut be« Organifien @eorg <©d)üler, um nach beffen 1702 erfolgtem Sobe fein

») 9ei<ht „3of|ann," tote Spitta, ©o(h I. 3. 110. SWenöel, SWurtf. Äonoerf.>?er. IV.

®. 326 naa) Satther tja&<n, auch nicht „Jean-ChnUiea" tote ^ötiö, Biogr. univ. IV. ©. 79.

bie «hiffer „3. bei ©erber, 91. 8er II. S. 3 72 aufflelöfl hat. W- W»""» 3«f ®«f<h-

bc« Drcjelfpiel«. L 6. 173.
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Nachfolger ju werben. Doch ftarb er fchon 1T09 ju SWagbeburg. — ,.@raff war

äuf;er|t ftrebfam, kubierte unb fomponierte fleifjig, baä lägt ein Don ihm 1698 ben

1. üDejember angelegtes auSgcbeljnteS ÄoHeftaneenbud), baS nur burd) ungemeine

$itteraturfunbe ermöglicht werben fonnte, erfennen."
1
) ©erber (ogl. 9t. $er. II.

3. 372) befaß unter feines $3aterS 9?acbla{j „berfdjiebene 'JJralubien unb Choral

Dorfptelc" bon ihm im SWffr. ; als auf und gekommen ift bis jefet nur ein einjigeS

(5f)oralüorfpiel „Der bu bift brei in (Sinigfeit" ein Xrio mit bem Cantus firmus

im ^ebal, befannt.

@ronattt, ?ubmig, Organift in Danjig, ift um 1810 ju §aüe an ber Saale

geboren unb bilbete ftch bafelbft unter 9?ieme\)erS unb Waucö Leitung jum SKufifer

aus. SJon 1831 mirfte er neun 3ahrc lang als Kantor an ber £omfircb,e unb

Öefangle^rer 3U SKarienwerber unb feit 1840 ift er Organift an ber 3ohanniSfirche

ju Danjig. ftolgenbe feiner 2öerte finb b,icr ju nennen:

Crucifixus a 6 Voci con Organo ad lib. 33er(. Xrciutw. — Op. 4.

Salvum fac regem für üKdjor. mit $of. Daf. — Op. 5. Simeons ®ebet,

nebft angehängter Dorologie für 8ftgn. GEf)or a capella. Daf. — 30 Choral

melobien für baS $f. bearbeitet. Danjig, 3ßeber, fowic bte trefflichen „Center*

fungen über Orgelbau/ flUg. muf. Beitg. 18G3. <©. 323—326 u. 341-343.

©raumottn (^oltanber), Dr. 3of)ann, ber 2Witreformator ber Kirche im

Drbensftaate Greußen, ift fjier ju nennen, weil man iljm früher gewöhnlich auch bie

SWelobie feines herrlichen ?ob(iebeS „9cun lob mein ©eel ben Herren" jugefchrieben

hat. Geboren am 5. 3uli 1487 ju Weufhbt in ber baörifdjen Dberpfnlj, ftubierte

er ju Seipjig, wo er 1516 SWagifter unb College an ber XfyomatfQuU unb 1520

beren 9feftor würbe. Der Deformation fich anfchüefjenb, ging er 1522 nach ^Bitten*

berg, fcrebigte 1523—1525 in SEBürjburg unb Dürnberg unb fam 1525 auf

Luther« Smtofehlung hin als ^rebiger nach Königsberg, wo er fich namentlich auch

burdj feine Üfjätigfeit bei ber Einrichtung beS neuen eoangelifchcn SdmlroefenS in

Greußen oerbient machte. Slm 29. Stpril 1540 ftarb er ju Königsberg. — Sein

l'ieb, baS nach 2Bacfernagel, Stbliogr. 1855. ©. 168 in Dürnberg um 1540 erft*

malS gebrueft würbe, erfcheint ziemlich gleichseitig auch ntit ber 3Jtelobie bei $ans

Äugelmann, (ugl. ben 8rt.) „9?emS Oflefang :c." Augsburg 1540. sJ?r. 17 unb wirb

beShalb nach ö - Söinttrfefo« Vorgang, 8.-®. I. ©. 207 am liebften 3ob,ann

Äugelmann jugefchrieben. ^ebenfalls gehört fte iljrcr ©runblage nach bem weltlichen

StolfSgefang aus ber SBenbejeit beS 15. unb 16. 3nb,rhunbertS an; ob fie bann

l
) fciefe« ©u<h mit bem Ittel „Themata, Clausulae atque Formulae Virtuosorum

Musicorum" enthält auger Dielen SWotioen aus ben SBcrfen non SHfifUrn rote ©urteljube,

»einten, $adj<»rl, ©öb>, Seibing, ÄÜ<hentbal, «rm«borff, Äerl, IBitte, $anff, SRetnong, (Sffler,

Äufinau, ©rubn«, 3. £R. S3(ach), 3. <£. ©ach, «niDer, ©cheOe, ^roberger, (SoreUi, $>affe,

?uca«, ffieefer «. jc. eöenfo jahtreuhe uon Oraff felbft. <5« ift jefct im »eftfee %. ©. Witter«.
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3ol)ann jfugelmaun audgeftaltet , ober ob fu nidjt (Mraumann fclbft für fein Sieb

eingerichtet Ijat, ift biä auf Weitere* jmeifelljaft. iBgl. ftaifjt, ffiürtt. (il). 1876.

6. 215 u. 217—218. Misere* über Die SKelobie ugl. im *lrt. „Mun (ob mein

<5eel Den $erren."

©rOUII, tfarl fcetnrid), ber „rid)tige unb roirftic^e ftnptft* unb ^angekeifter"

^rtebrid)« b. $r., gehört feiner £auptn>irffamfeit nad) nidjt beut ©ebiete ber euan

gelifd^en «irdjenmufif an, fonbern mar neben feinem il)m geifteöucrmanbten unb ilm

an iöebeutung nod) überragenben ^eitgenoffen äofjann Sbolf $affe einer ber Ijer*

ocriugenbjten Vertreter ber beutfd) italienifd)en ÜÄuftferfdjule unb ber uon i\)x fyaupU

fäd)lid) gepflegten italienifdjen §of unb ^runfoper beä uorigen 3al)rf)unbertö. ftflr

bie Wuftf ber eUangelifdjen Mirdje „bebeutet £affe nidjtS unb ©raun feljr menig;*'

gleidmmljl barf le&terer f)ter nidjt übergongen werben, weil feine i3afftonö>£antate

„Der lob 3efu" einen fo tiefgefjenben ©nflufc erlangte, bajj fie „für bie proteftan

tifajen flarfreitagömufifen ber ^weiten .«pälfte te« 18. 3ol)rljunbert$" — unb bi*

tief inei Ii), tjercin — „fd)led)tl)in mafcgebenb würbe. 1
) ©raun mar nm 7. 3Wni

1701 ju ÄJa^renbrücf im MÖnigreid) Sad)fen geboren, unb erljielt bafelbft mit jmei

alteren trübem, 2
) bie ebenfalls namhafte ^ufifer mürben, aud) ben erften Wufil

unterridjt. Seine meitere aagemeine unb muftfalifaje öilbung erlangte er mit feinen

förübern uon 1713—1720 als Blumnuö ber ftreujfdmle ju Dreyen, mo er an bem

Kantor Örunbig, bem $oforganiften
s
J*efeolbt unb bem ftapeflmeifter odjmibt nidjt

nur trefflidje ^etjrer im ®efang, Älauier unb Crgclfpiel unb in ber Äompofttion

fanb, fonbern jugleid) aud) unter ben bilbenben (Sinflufj beä bamals fo aujjerorbentlid)

blüfjenben Dreöbner 27?ufiflebenö , namentlid) ber unter Antonio Tottis Leitung be*

rühmten italienifdjen ftofoper, trat. 9?adj uollenbeten Sdjulftubien blieb er, eine

•flunftreife nad) 'i<rag 1723 abgerechnet, in Dreöben unb befdjäftigte ftd) mit ffom=

pofttion, befonberö uon Motetten unb Äirdjenfnntnten uon benen er jmei uoOftänbige

3afjrgange unb eine grofje ^affionSmufif fdjrieb unb in ber ftreujfirdje jur Huf/

füfjrung braute. 1725 mürbe er, beffen fdjönc t>i$fantftimme ftd) in ber Mutation

in einen meinen lenor umgeroanbelt fjatte, ber Wadjfolger §affeä alö Xeuorift an

ber Oper ju 93raunfdjmeig; bod) mad)te er fid) l)ier balb aud) alä Scomponift uon

Opern unb Sftrdjenftücfen einen Tanten unb erljielt baljer ben Xitel eine« #ice,

») W- ^Pt«a, SWg. beutfdje «togr. XÜI. 8. 55; berf. *adj II. 8. 329.

*) 3)iffe »rüber rooren: fluguft $riebrt<$ ©r., ber ältefte, <jefh 1772 (nad) ber 3tUg.

beittfdjen »iogr. IX. @. 607, ober I7<i5 nod) SB. ^reuß, (gttterpr 1868. <S. 11) nie 35om>

unb Stabtfantor, fowie ÄoHege be« «Stiftegtjmnafiume SRerfcburg; unb: Johann ©Ott
lieb ©r., geb. um 169s, auege}etd)neter Kiofinfpiefer (ogl. d. SBafieleftftfi, 3)te Violine unb

ib,re IDieifler. Mp\. 1867. S. 16">
ff.), 1726 tfapedbirettor ju Werfeburg, bann beim gürflen

uon fflolberf, uon 1740 an Äonjertmeifler ber tönigl. jfapette ju »erlin, wo er 27. Oft. 1771

flarb. 3>er ^ater, Äugup ©raun, lebte 1G90— 1735 al« accieeinne^mer ju ©alfrenbrücl.
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ffapeflmeifter«.
1
) 3(1« ifjn ber bamalige Äronprinj grtebria) öon freufeen 1735 ju

SJraunfajweig fennen lernte, erbot er fi<h ©raun für feine Äapellc ju Ml)cin«beTg

unb gewann ifjn al« ©nnger, wie al« tfomponiften oon tfammertantaten fo lieb, bofe

er ihn Don ba ab in feinem Dienfte fefthielt unb U)m lebenslang in treuer 3rreunb*

fthaft Derbunben blieb. Unmittelbar narf} feiner Ifjronbefteigung int 3ahr 1740

ernannte er ihn mit bem für bie bamalige 3eit anfcbnli<ben ©eljalt uon 2000 llnnt.

ju feinem Äapellmcifier , unb fanbte iljn, nadjbem er bie £rauermuftf für ben Der

ftorbenen Äönig tamponiert unb aufgeführt hatte, nodj im felben 3ahr naa) Italien,

um Sänger unb Sängerinnen für bie neujuerrithtenbe ttaliemfd)e Oper ju Berlin

ju engagieren, liefern neuen tfunfrinftitute wibmetc ©raun uon ba an faft au«-

fthliefjlia) feine henwrragenbe tttnftlerif(be Sfraft unb Xtjätigfeit, unb erreichte mit ben

28 Opern, bie er im ©anjen für ba«felbe fa^rieb,
8
) fo bebeutenbe Erfolge, bafj nicht

nur fein Äönig unb ba« ^ublifum ifmt hulbigten, fonbern auch Äunftgenoffen , wie

<paffe, unb dichter unb Äritifer ber ftbönen Äfinfte, toie ?efftng, ©uljer u. a. ein-

mütig in fein Sob einftimmten. Suf bem ©ebiete ber geiftlichen 2Kuftf betätigte

ftch ©raun wätjrenb feiner berliner £eit nur noch gelegentlich: fo 1755 auf ©er^

anlaffung ber ^rinjefftn «matte (ogl. ben «rt.) burch bie ffompofition ber faffion«=

fantate „$er lob 3efu," unb 1756 burch fein „lebeum" jur Jeier be« Siege«

pon ^rag, uon benen lefetere« „bebeutenber al« aUe feine Opern" genannt wirb,

unb erfiere al« fein SWetfterwerf anjufehen \% ba« allein feinen tarnen auf bie

©egenwart gebracht bat. (5« ift hier nicht ber Ort, auf bie immer wieber auf

tauthenben Äontrooerfen über ben muftfalifcben SBert biefe« Serte« einjutreten,
3
)

nur ba« mu§ Dom ©tanbpunft ber euangelifdjen flirchen-, b. h. gotteebienfttichen

SHuftf au« bemerft werben, ba§ e« als Kraniche $affion«muftr nicht anerfannt

werben fann, wie oft e« auch, namentlich in Berlin, noch Ijeute al« foldje gebraudjt

wirb.
4
) ©ofern ber „lob 3efu" nämlich al« ©eifteSprobuft einer 3eit, bie bem

') Ober @.« fcufentbalt unb £l)ättgtrtt in ©rounfdjroeig ogl. bie neuen unb toertuoHen

SRitteilungen oon (Sb^afanber in ben „3ab,rbücbern für mufit. ©JiffenfaV I. 1863. 8. 276 ff.

*) ü)ie erfte biefer Opern xoax „Rodelinda, Regina dei Longobardi" 1741, bie lefete

„Merope" 1756. Stn ©erjeiebni« ber Doerit ©raun« finbet man bei Felis, Biogr. des

Music. IV. pag. 89. 90, nähere Angaben Uber biefelben bei £d|netber, ®ef<b- bei Oper unb

be« tönigl. Opernbanfe« in ©erlin, Ofta0'Hu«g. 1852. &. 55—148. Sgl. aud) febebnr,

lonfünpierleriton ©erlin« 1801. ©. 198
ff.

3
) ©gl. eine 3ufammenfleaung oerfa)iebener Änfidlten hierüber bei ©itter, ©eitr. jur ©efd>.

befl Oratorium«. 1872. 6. 342—347, unb o. SBinterfelb« Urteil: Coang. Ä.-®. III. 240.

*) «2>o« fflert b,at ft<^ in ©erlin fo tjetmifa) gemalt, bag e« faft mit jur fteier ber

^afflon«)ett gehört unb no<^ je^t jabrlifll oft jroeimol aufgeführt wirb," fogt Tl. ^ürflenaii,

90g. beutfaV ©iogr. IX. @. 608 ; in ber (Binfdjränfung ouf ©erlin fonn auä) bie ©efiouotung

%. aWocjenrtfi« bei Grove, Dict. I. ©. 621: „In Germany the „Tod Jesu" holds in saine

degree the positioo which is beld by the „Messiah -
in England* al« jutreffenb an

ertannt werben; bagegen iß e« jebenfatt« übertrieben, ben „lob 3efu," rote cbenbaf. IV. c3.

131 gefdiiebt, turjweg „The Messiah of Germany" ju nennen.
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^ittelpunft aller ebangelifdjen Äirchenmufif , bem Choral, öoUftänbig berftänbni«lo«

gegenüberftanb, biefen nicht meljr als fold>en SRittelpuntt, fonbern nur noch al«

gelegentliche«, rein niiififalif^c« (Sffeftmittel bermenbet, finft baS SBert auf bie (Stufe

bcr Äonjertmuftt mit religiöfem lert h«ab, ift nicht metjr gotteSbienftlichc ^affion««

mufif, fonbern nur noaj *Paffionörantatf. Ob' eS bann als fold)e in feiner rationa^

liftifd>empfinbfamen SluSbrucfSmeife feinem ^en ©egenftanbe geregt werbe, fann

für uns nia)t weiter in Betracht tommen. 1
) — ©raun ftarb $u ©erlin am 8. Hugufi

1759 im 58. 2ebenSjaf)re. — Eon feinen SBerfen finb f)t« ju oerjeid^nen:

1. ^JaffionSfantate : „?affet uns auffegen auf ^riflum," 3U Bresben um
1720 tbmp. mit 57 Wrn. ^art. fönigl. Eibl. Berlin. — 2. Oratorium
con 8 voci e ström, del Sign. St ©raun, tfapeümeifter in SBolffen*

Wittel. " „§err fei mir gnäbig, benn ich bin fchwach." 3mifdjen 1725—1730
fomp. 8 Wrn. ofme (Sfjoräle. Söibl. 33erl. — 3. £roftooUc ©ebanfen über baS

?euben unb Sterben unfreS föerrn unb §enlanbeS 3efu (grifft. " $affiont>

fantäte „(Sin Jämmlein geb,t unb trägt bie ©djulb." 1730. 35 9crn
f
.)
—

Später umgearbeitet ju : 4. 'ißafflonSmufH oon ©raun, mit oortrefflidjen (Spören

unb gugen, 4* unb öftimmig." „2Ber ift ber, fo oon (Sbom fommt?" 42
Mrn. tytrt. in einer flbförift uon ^h- (gm. 93a<h, f. SBibl. »ert. — 5.

„tfommt her unb fdjout." ©rojje <ßaffionSfantäte. — 6. „Das »erfötjnung«*

leiben 3efu." ^afflonSmufif. — 7. Der lob Ocfu. ^affionSfantate uon (5.

2B. 9famler 26. 2Jcär3 1755 in ber $omfird)e ju Berlin erjimal« aufgeführt

(26. SJiärj 1855 Subiläumsaufführung bafelbft). Ausgaben: ^art. 1760.

1766. 1810 unb jaljlreidje Älaoierau^üge. — 8. Tedeum laudamus. ftür

©oloftmn., (5^or unb Ora). 1756. 4
Jtort. Seipj. 1757. Weuc Ausgaben:

Berlin, ©chleftnger (ü. «. Gonrabi); SBolfenbüttel, $olle. — Über ©rauti'S

Obe „Sluferftehn, ja auferfte^n wirft bu" bgl. ben %xt.

©raupltft, CHjriftoph, ein äufjerft fruchtbarer färchentonfefcer feiner 3fü» war

im 3anuar 1683 ju Äirchberg im fächftfehen Srjgebirgc geboren unb erhielt bafelbft

auch ben erften 3Kuftfunterrid)t. (£r befudjte 1697— 1704 bie Ifjomaäföulc unb

1704— 1706 bie Unioerfität ?eipjig, um SuriSprubenj ju ftubieren; unb biefem

neunjährigen Aufenthalt in ?eip$ig oerbanft er feine wiffenfdjaftlidje unb muflfalifa^e

WuSbilbung. 3n ber SWufif Schüler ÄutjnauS, war er unter beffen trefflicher ?eU

tung balb 2J?etfter geworben unb tarn 1706 nach Hamburg, wo er an Stelle

ScbieferberferS, ber als SöurteljubeS Nachfolger Organift ju ?übecf geworben war,

als dembalift in bad berühmte Opemorcheftcr eintrat unb fidj al« Äomponifl ganj

ber Dichtung 9?cinharb Äaiferö anfehfofj. 1709 berief ihn ber tfanbgraf öon Reffen*

») Sin Warfe«, aber rreffenbe« Urteit in biefer ^tnfi^t h<>t SWorij Hauptmann in einem

«riefe an $ran) $aufer (com 31. Dejbr. 1827, ug(. Snterpe 1872. @. 136) gtfprofyn, wenn

er fogt: ,,3a) fann mir fouiel au« biefem Opu« gar ni<ht maa^en. 30) mag eben ba« traft*

(ofe weinerliche Älagen Uber ba« Selben (Sfjrtfti nia^t; bafür ift er bo<h wa^rlid) nia^t geftorben,

Dag wir fo fdjneibermäfjig barüber jammern fotlen."

s
) Con «. ©. »adj 1835 in ber 3Karien!irche ju «erlin wieber aufgeführt
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$>armftabt al« SMcefapellmeifter nad) Darmftobt, unb ernannte ilm 1711 $um wirf

U^en ftapeflmeifter. 1722 bewarb er ftd) mit ©eb. 93ad|, Siauffmann u. a. um

bie ©teile beö Xfjomaöfantorö "ju Veipjig, fam felbft baljin , legte feine $robe ab

unb erhielt audj feine (Srnennung. £)od) Uerweigerte ifmt ber Vanbgrnf bie (Snt

laffung, unb fo blieb er in Darmflabt, wo er gänjlid) erblinbet am 10. 2J?ai 17GO

ftarb. — ©r. war al« Äomponift ein SJielfdjreiber Don ftaunenGmerter ftrudjtbarfeit

unb lieferte namentlid) von 1720 ab eine unglaublidje 2JJenge von Äirdjenfantaten,

bie langft uergeffen finb. 9lur fein „WeuttermetjrteG Darmftäbtifdje« ßljoralbud).

Darmftabt 1728, — mit 256 ÜKelobien — ifl ^ier ju toerjeiamen.

@rat| Hilft XoülfOtl, ftirma eine« großen Orgelbaugefd)äfteö in Vonbon unb

Vtoerpool. Daefelbe mürbe 1774 üon Robert ©ran in Vonbon errietet, bem ju

nädtf SiHiam ©ran, unb al« biefer 1820 ftarb, Ooljn ©ran al« Veiter folgten.

1837—1838 tyt% bie ftirma „©ran anb 6on;" bann trat greberif 2)auifon ein

unb bie 5i"na änberte fta) in „©ran anb $awfon." Äudj nadjbem ©ran 1849 ge

ftorben mar unb Damfon ba« ©efdjäft aüein weiterführte, blieb bie obige ftirma.

Eamfon bereinigte 1876 bie SBerfftötte Don föobfon mit feinem ©efdjäft unb Aber

na^m überbie« nod> a($ eigene« @efd)äft baö $ewfl)ur'fa)e ju Vtoerpool. —
$ie $änbel Orgel im (SruftaU^alaft , bie Orgel ber ^au(«fira> ju

Vonbon, fowie bie trefflichen Äonjertorgeln in ben ©tabtl)äufern ju Veebö, ju

53olton unb ju ©laägow ftnb bie bebeutenbften (Sraeugniffe öon ©rat) anb

$>anifon.

©reef, 2BiU)ehn, war am 18. 2>ejember 1809 ju Kettwig a. b. föufjr geboren

unb hatte fi<^ bis 1830 im ©eminar ju 2Hör« al« Vetjrer auögebilbet. SJon 1830

an am ©eminar al« $ülf«tef)rer wirfenb, würbe er 1831 erfter Velber an ber

©tabtfd&ule unb ©efanglefjrer am «bolfinum, fowie 1833 nod) Organift in 2Rör*

unb biefe Kmter uerwaltete er mit Xreue unb Eingebung bi« an feinen Zoo am

12. ©eptember 1875. ©r. $at fia) um bie 53erbefferung be« ©d)ul* unb färben«

gefang« in ber Styftnprooui), fowie um bie (Srforfdjung beö SJolWltebeö in SBeft^

beutfcfclanb at« treuer ©enoffe Vubw. Srf« SJerbienjle erworben; mit ben beiben

Crf ^at er eine Stnjafjl wertoofler Vteberfammlungen ebiert. $>ier finb ju nerjeidmen

:

„Hlte unb neue ajrifUiö^e «Wännerajore. 3Rit 5Berücfftd)tigung ber firdjl.

ftefte." 2 $fte. (Sffen. ©äbefer. — „©tona, Choräle unb anbere retig. ©e-

fange," ögl. Slrt. „<Srf." — „<B^n[ ^oxa[bü^ für bie enang. ©djuten in

ftf)«nl.--2Bef!f. «u«g. naaj bem eoang. ©.=33. für 9t^ftntanb SBeftf.
4
' (gffen.

Säbefer. — 36 WaaMpiele für Orgel öon ^inrf - Op. 107. Weue

%n9q. beforgt öon 2B. ©reef. 3)af. — ^Jrälubien für Orgel uon <5t>r. ^.
Wind. Hu3g. ber fö^önften Sorfpiele ju ben gebräua)U(h^en S^orälen ber cöang.

Äira^e. «u«gew. u. neu IjwauSgeg. von 20. ©reef. 4 $fte. 5)af: — tyoxaU

bua) für eüang. Äir^en von iRator^incf. 3. uerbefferte Hüft. Die (S^oräle

neu georbnet unb Ijiftorifd} beftimmt öon ©. flbelb. Natorp, mit meift

neuen ^^M^^iV"^« ün0 ,mt ©djlüffen oerfe^en Don 20. ©reef. $)af.
—
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©rcftl, (Samuel, ber bebeutcnbfte englifdje Orgelbauer aus bem legten Viertel

beS ttorigen 3af)rhunbertS, ber niö)t nur bie gahlreidjfien 2Berfe unter aUen englifd)en

Orgelbauern fetner 3e^ ßcferliftt, fonbern auch wefcntlid) gur SluSbilbung ber Orget-

bautedjnif in (Snglanb betgetragen unb fid) burd) bie meidje 5üHe beS EoneS, bie

er (einen SBerfcn gu geben wujjte, einen befonberen 9tuf erworben (jat. (Jr war

1740 geboren unb erlernte feine Äunft in ben 3Berffiätten beS älteren Snftelb,

SribgeS unb OorbanS. 9?ad)bem er einige Seit gemeinfdjaftlidj mit bem jüngeren

s

-üi)ftelb gearbeitet tjatte, errichtete er fein eigene« Gefdjäft, aus bem nad) unb nadj

ca. 80 Orgelwerfe ucrfdjtebener (^rö§e für englijd)t SHrdjen, aber aud) für ©t.

Petersburg unb Kingston auf Oamaifa, hervorgingen. (Sr fmrb am 14. September

1796 gu Oslemortt) unb feine 2Bitwe fefete baS blüljenbe Gefdjäft nodj einige Seit

fort. 3wei feiner 2Berfe ftnb bei Groüe, Dict. II. ©. 598 betrieben unb 50

berfelben ftnb bei Hopkins and Rimbault, The Organ etc. 1877. I. ©. 150

bis 153 oergeichnet.

(Tregor, dljriftian, „ber Slffaph ber Brübergemeinbe," war am 1. Sanuar

1723 gu 25irSborf bei peilau in ©djlefien als ber ©oljn frommer Bauersleute

geboren, unb erl)ielt bafelbft, teile im $>aufe beS Grafen ü. ^feil, teil« burd) ben

OrtSgeiftlicben unb OrtSleljrer feine it)n für ben ?etjrcrberuf uorbercitenbe Silbung.

(Sin Befud), ben er 1740 in $errnl)ut madjte, werfte in Unit ben 2Bunfd), ftd) ber

örübergemeinbe angufd)tiefjen ;
bod) fefjrte er üorerft in feine Heimat gurfief, wo er

Gelegenheit fanb, ftd) namentlich in ber SRufif noch weiter auSgubilben. 1743 würbe

er bann in bie 33rübergemeinbe aufgenommen unb if)m bie ©teile beS Organiften

unb bie Leitung ber &irdjenmuftf in $crrnt)ut übertragen, meldte Ämter er 1748

aud) gu $errenljag unb 1749 ju 3eift nerwaltcte. 1753 fam er als 9tedmuna$-

füljrer ber Generalbireftion nach £errnf)ut jurücf, würbe 1756 gum jDiafon gewetzt,

als welker er bie ©tnggotteSbienfte leitete unb bie SRuftfbireftion führte. 9ttS 1773

uon ber oberflen 2M)örbe ber 93rüber, ber UnitätSälteften-Äonfcreng, befdjloffen würbe,

burd) ein neues Gefangbudj ben Äirdjengcfang ber Gemeinbe gu orbnen, erhielt

(Shrif*. Gregor ben Stuftrag, bieS G.-99. gu bearbeiten. <5S erfajien 1778 unb ift

baS noch gegenwärtig im Gebrauch befinblidje. ©edjS Sfaljre fpäter, 1784, folgte ihm

baS zugehörige, burd) einen ©nnobalbefdjlufc uom Oaljre 1782 angeorbnete (Shoral^

bud), beffen 3ufammenf^e^un0 Gregor ebenfalls beforgte. 9tad)bem er 1789 SJifdjof

ber Gemeinbe geworben war, trat er 1792 nad) ©Langenbergs Hobe an bie ©pifce

ber gangen Unität, unb am 6. 9tot>ember 1801 ftorb er, faft 79 3af)re alt, gu

SerthelSborf. — ©ein h<*t ben Xitel:

„C£t)ora(*33ud), enthaltenb alle gu bem Gefangbud>e ber (Suangelifdjen

33rüber-Gemeinen Dom 3at)re 1778 gehörige flWelobien. 3U fwben in ben

trüber Gemeinen unb gebrueft gu tfeipgig in ber 93reitfopftfd)en $3ud)bructeret)

1784." Ou. ftol. 4 »1. $orberid>t unterzeichnet : <5l)riftian Gregor.
S3arbu ben 10. «pril 1784. 256 ©. u. 8 81. ftegifter unb Nachtrag. Das
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93udj entfjält 467 Choräle mit bezifferten Höffen, barunter laut SJorrebe „über

60 ganj neue Lebbien," für beren Urljeber D. Sinterfelb, £ur ®efd). tjeil.

lonfunft. I. ©. 263. ©regor mit „aller 2LVi{)rf^eintiajteit" annehmen ju

•bürfen glaubt,
1
) roäbjenb anbere, 5. 53. Werfer, CEljoralfammlungen. <5. 204.

Mod), Öefd). be« ff.*'. VI. <B. 486
f., ifmi nur brei (bie britte au« einer

$Jolf«nxife gebilbet) jufdjreiben, nämlia):

Grrmflnfdjte ,3cit, to«nn mirft bu bodj erfdjeinen. (51). 33. Art. 136b.

$>ie ©nabe unfer« $errn Öefu <5t)rifH. (ugl. ben Art.) @f).^. Art.540e.

§err unb Altfter beiner «reuige mein e. (ögl. ben Art.) 61). 53. Art. 185a.

Örrgor I., Der ©rofje, einer ber fjcrtiorragenbften unb einflujjreidrften fä>fte,

ber 23egrünbcr ber Sin^eit unb 9J?ad)t ber römifc^ fat^oüfdjen ffiraV, fommt für un«

belegen in 23etrad)t, weil er in feine fira)licf) organifatorifdjen 53eftrebungen aud)

bie 6inrid)tung unb gefe(}lid)e fteftftellung be« gefamten liturgifdjen ©efange« mit

einbezogen unb burd) ben nad) ifjm genannten ©regorianifdjen ©efang ben

©runbtimu« fatljotifaVr ffirdje.nmufif gefdiaffen f)at, an bem feine fttrdje bi« auf ben

heutigen lag unüerbrttd)tid) feftfjaft unb bem aud) ber Altargefang ber euangelifdjen

ffirdje entfproffen ift. -- (Tregor mar als Angehöriger einer ber ätteften unb reidrften

rbmifdjen Abelsfamilien mal)rfd)einlid) im 3al)r 540 ju 9fom geboren unb erhielt

eine forgfältige, bod) einfeitige (Srjicljung. grüljc treffen mir ib,n ol« melt(ia)en

Beamten im £>ienfte feiner SBaterftabt; in ber ftolge aber feljen wir ib,n bie SBürbe

eine« römifaVn ^rätor« mit ber 2Wönd)$futte uertaufeben unb, nad)bem ifm tyayfi fy*

lagiu« II. jum IDiafon gemeint b,atte, biefem üon 578—585 al« ffluutiuö in flon-

ftantinopel bienen. 9?aa) feiner SKürfTunft nad) 9tom trat er al« Abt an bie ©pifce

eine« uon iljm felbft gegrünbeten fflofter«, unb 590 folgte er bem ^elagiu« auf bem

päyjilidjen <2tub,l. Solange er biefen inne fjatte, jeigte er ftQ) al« einen (Sljaratter,

ber aujjergeroüljnlidjc (starte beö SSMQenö mit ungeb/udjeltcr ftrömmigfeit uerbanb,

unb al« einen ®eift, ber mit feltener (Sinfidjt bie fdiwierigen fird)lid|en unb politi^

fajen SJertjältniffe feiner 3fü ntc^t nur ju überfdjauen uermodjte, fonbem fte nna)

für feinen 3tvccf, °'c 33egrünbung ber 2)?ad)t ber römifajen Äirdje, ju benufcen Der*

ftanb. <£r ftarb am 12. SO^ärj 604 ju ftom, mit bem föulmte eine« 2)fanne«,

ber fetner tfirdje in $>inftdjt ib,rer inneren unb äußeren Öeftaltung bie 33atm üor-

gejeiö)net l)at, auf ber fte bann ein ganje« Oa^rtaufenb gewanbelt ift. — ©regor«

') (Tregor felbft giebt toeber in feinem „öorberi^t," no^ im <Jl). 33. felbft irgenb meldte

^InDeutung über bie ^>ertunft biefer „flanj neuen iDielobien ;'' ee {tnb bie folgenben: Art. Ib.

-2b. 5b. 6b. 7b. 7c. 8b. 12b. 16b. 17b. 18b. 19b. 20b. 31b. 5.
r>b. 5«a. 59b. 74b.

77b. 79C. 96b. 96c. 99b. 107 b. 109a. 109b. 109c. 109 f. 110b. 112b. 12«b. 129b.

136b. 149b. 189b. 206b. 206c. 208b. 208c. 216b. 228b. 241. 254b. 256b. 25Hb. 269b.

27lb. 275b. 279b. 280b. 299 b. 303 b. 318b. 321b. 324b. 358b. 128b. 471b. 474 b.

477b. — Semerlenttoert ift nodj, ba§ gerabe bei ber SRelobie, meldje (Tregor emiefenermogrn

ol« Crfinber jugeb^ört, bei „$)ie Onobe unjer« $erni 3efu <Sbrifti" unter Ärt. 540 ^©ibfltfrt«

SRelobien" c. ®. 384 ba« 3eid>en ber »neuen SWclobien" nid)t (le^t.
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firctjlich organifatorifche Xf)ätigfrit, fowett bicfelbc für un« in Stoße fomntt, bejog fid)

junäcbft auf bie Liturgie feiner Äirdje. Auf ©runblagen, wie fie Don einigen

feiner Vorgänger (?eo I., ©elaftuö I.) in ber rönüfdjen Äirctje bereits iwrljanben

waren, arbeitete er eine neue ©otteöbienftorbnung auä, burdj bie er „ber $attr

ber römifajen 3tteffe" geworben ift. Denn auö fetner Orbnung ber firdjlichen

Jpanblungen bilbete fiel) im Verlaufe befl SRtttetalter« unter mannigfachen 93er

änberungen unb 3n fn fc
cn oa$ römifcheSWejjbuch ^erauö, wie e« 1570 hrvtjlicf)

fanttioniert, 1604 erneuert würbe, unb nad) einer nochmaligen SHeüifion 1634 feine

enbgiltige ©eftaltung erhielt. 3Wit ber SWejjorbnung pngt bann be« weiteren @re-

gor« £()ätigTeit auf bem (Gebiete ber St i r d) e n m u f i ( aufä genauere jufammen :

ee fchreiben i^m bie mittelalterlichen 3ttufiffdjriftftefler übereinftimmenb baö ©erbienfi

ju, bie in ber 3J?effc gebräuchlichen ^^oratgefänge gefammett, eingerichtet unb für

bie einzelnen §anblungen feftgeffrüt ju fyabtn. Um ben oon ihm eingerichteten ©e

fang ju pfltgrn unb ju erhalten grünbete er ferner bie 9?ömifd)e ©ängerfdjule

(schola cantorum), eine ©ängerforporation flerifalen ©hnrafterö, bie ba« SDcufter

für afle berartigen Einrichtungen ber fatljolifchen ftiretje geworben ift. (Snblict) firierte

er, um bie Söeifen feine« ©efange« auch für bie 3u'unf* 3U fächern, biefelben in

einem mufiftljeoretifchen (Softem, unb zeichnete flc jugleid), bamit fte für bie

©anger leöbar feien, mittelfl einer eigenen Dotierung, ber SR c umenfdjrif t auf.

Aüeä biefe« fctjreibt bie Trabition mit mehr ober weniger Sicherheit ©regor ju unb

fteflt iljn bamit unter bie Männer in ber SRufifgefchidjte auf beren Warnen bie Arbeit

einer ganjen langen (5ntwicflung«periobe jurüefgeführt wirb. 93gl. bie Art. „©re*

gorianifajer ©efang" unb „Äirdjentöne."

©reßOriOtlif^tr Okfaitfl h«&* *<* föitualgefang ber lateinifchen ffiraV be«

Mittelalter«, wie er oon ©regor bem ©rofcen eingerichtet unb für bie Liturgie gefefclid)

feftgefteßt würbe, unb wie er ftd) wenigften« ben ©runbaügen feiner formellen ©e*

ftaltung nach bt« fytutt in ber fatholifdjen Kirche erhalten f^ot unb auch im Äftor^

gefang ber euangelifchen SHrdje fortflingt. (58 folgte biefe ©efangämeife im firdjlichen

©ebraua) bem älteren Ambrofianifdjen ©efang (bgl. ben Art.) unb barf al«

eine SBeiterbilbung beöfelben angefeljen warben, obgleich baß Wtrfliche SJerhältniß beiber

SBeifen faum noct) mit (Sicherheit feftjuftellen fein wirb, ba feinerlei authentifche Do»

fumente be« Ambroftanifchen ©efangeö mehr oorljanben ftnb.
1
) 3n (Srmanglung

folcher Dofumente hat man auö einzelnen Angaben alter üHuftffchriftfteller bie trabW

tionell geworbene unb bis ^eute im allgemeinen feftgehaltene Annahme abfeiert,

ber Ambroftanifche ©efang \)(ibt im wefentlichen einen auf fprachlich^rofobifcher

3tferri! beruhenben belebten ^t^mnd gehabt, währenb ber ©regorianifeeje ©efang

>) Ob ein neuflen« anfgefunbener „Äober ombroftanifcher SWelobien au« bem 11. 3ab,r«

fjunbtrt, ein Unttum" lieh al« ed)t erroeifen toirb, mag bie 3eit lehren. Eerfelbe befinbet {ich

no<h % »uibr. Äiente, «fjoralldjule. 1884. &. 120 in fünften eine« flmiquor« \u München.
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bie „ÜJMobie Don ben Ueffeln ber 'ißrofobie befreit, unb jroar anfänglich auch noch

ben 2Bed)fel langer unb furjer Z'dnt eingehalten gäbe, aber nur mit Beobachtung ber

£änge unb Üfirje ber Dorlefcten Silbe je"bc$ SEBortefl, übereinftimmenb mit unserer

Slrt ba« Latein aussprechen."
1

) Durch biefe Befreiung Dom profobifdjen 9)iafec ber

lertftlben gemannen bie einfachen, unifono erflingenben unb auf ben Döllen fttang

ber auägebilbeten ©iännerftimme in ben meiten fallen ber Äirche beregneten 3)Mobien

be$ @regoriantfajen ®efange« eine ftülle tonlicben 3nhalte6, eine SBÜrbe unb ein

Dringliche Äraft, bie ignen nicht allein als Itturgifchen befangen ben ^öc^ften 2Bert

Derlieb, fonbern fte auch befähigte ber ganjen chriftlichen mufifalifchen Äunfi alä

©runblage bienen. Ereffenb fagt Slmbroö ^terfiber: »Die innere ?eben$fraft

biefer ©efänge ift fo gro§, ba§ fte auch ohne alle §armoniflcrung fleh auf baß Onten-

fiujte geltenb machen, unb nichts meiter ju ihrer Döllen Bebeutung ju erhetldjcti

fcqeinen, toährenb fie boch anbrerfeiW für bie reidjftc unb funjtoollfte harmonifd)f

Bfljanblung einen nicht ju erfdjöpfenben (Stoff bieten unb jahrbunbertelang einen

<Sd)a$ bilbeten, üon beffen Reichtum bie Äunft jehrte. Die 2Rufi! ift an ber ge

wältigen Sebenflfraft beö ($regoriamfd)en ©efangeö erftarft, fte hat fich an feinen

SWelobien oon ben erften ungefdjicften SBerfuchen beö Organum^ ber Diapljonie unb

beö 5aur bourbon an bis jur böchften $3oüenbung im ^aleftrinafHle herangebilbet." —
Über bie $hätiajtöt ®regor$ bei ber Einrichtung biefeö ($efange$ berichten bie alten

(Schriftfteller, bafj er junächft bie fdjon oorganbenen ©efänge fammette, fte Don

etmaigen Stuäroflchfen reinigte (roaö DieQeicht auf ben flberrouchernben §umnengefang

ju beziehen ift), neue @efängc crflänjenb hinzufügte, fle bann ber Don ihm georbneten

Liturgie einDerleibte unb in 9teumenfcörift in fein Slntiphonarium eintrug, baö er

auf Dem Hochaltäre ber ^eterGfirche nieberlegte.*) ©ehr gro| ift ber Reichtum

') Sgl. Ä. (Ehr. $r. Äraufe, Starfreflgn. au« ber @efd). ber 2Ru|tf. ©. 97. ftabro«, @tfdj.

ber SWnfit. II. ©. 59 ff. unb bogeaen: »tfernann, SKufif'Serüon. 1884. ®. 882—883. —
gortet, ®ff$. ber SRuftt. II. 6. 183.

») @o fagt j. ». ber »iograph Öregor«, 3oh- Diatonus : „antiphonarium centonem

compilavit;" ferner $ugo Stent!., Flores raus.: „Gregorius varium cantum musicalem,

quo tarn Latini quam Alemanni cum ceteris linguarum diversarum nationibus utuntur

in divino officio in duo volumina librorum, videlicet in Antiphonarium et Graduale

collegit, dictavit et neumavit seu notavit;" bann $agi, vita Greg.: „Quod non ita

intelligendum est, quasi antiphonia composuerit omnia, quae in eo leguntur, sed quod

ea recensuerit. distinxerit, ordinaverit, novaque veteribus addiderit;" enblidj Se ©oeuf,

Traite hist. sur le chant eccl. c. 3: „Quoniam solitura erat cantari tarn in ecclesia

Latina quam Graeca ante ipsum tempore, selegit, quod ipst magis in omnibus illis

modulationibus irrisit, atquo compilationem fecit, quam antiphonarium centonem

appellarunt. S. Pontifex correxit, adjecit, reformavit quod videbatur. Ut verbo dicam,

licet novum contulerit solum ordinem, opus tarnen ejus nomen aeeepit, communieavit-

que deineeps toti ecclesiae cantui nomen Gregoriani." SKH Cejug auf ben Hnteil @rr

gor« al« Äomponift bemerft 3«>h- 5Dtafonn«: „Quis ?ero auetor cantus Bit, certatur, et

Iis est adhuc sub judice, ft unb ©trbtrt, Script, eccl. I. pag. 247: „Nescitur porro, quae

in ipso cantu Gregorius praestiterit."

«ünmifilt, öncnH. b. eMno* Äinftenmiifit. L 33
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an gregorianifdjen 37Mobien: eä giebt ungefähr gerabe fo triete Arten berfelbcn, al$

c0 Arten Don liturgifdjen legten giebt, fo ba§ jebe Wertform aud) tyre befonbfre

SRelobieform f>at. de nad) ber geringeren ober reiferen metobifdjen Entfaltung jcr

fallen jcbod) a0e biefe formen in jwei gro&e ©ruppen: ben Hccentu« unb Den

Goncentuö. 3n ber frorm be« «ccentu« ober Modus legendi choraliter

werben Vorgetragen : bie (iturgifdjen ?efungen (?eftionen, ffapitel, Stiftet, (St>angetium

mit ber ^affion),
1
) bie Drationen ober Äollerten, bie öerfifet (bie jebod) menigften«

an heften einen reiferen melobifdjen <Sd>mucf erhalten), ^räfation unb »aterunfer,

bie $fa(mobie unb bie (Santica. & finb bie« biejenigen liturgifdjen ©tfide, in

meldjen ber Xert feinem grDfeten Xeite nad) auf einem einzigen Ion, bem

tteettationt' ober 9tepercuffion«ton, ber Dominante jeöeö Sftrdjenton«, in ber Seife

9ft)obenen, feiertidjen ©predjen« rentiert wirb. Seit aber biefe öortragflweife ben

Uturgifd)en $ert au« ber tieferen ©pl>äre be« ©pradjtone« in bie I^ere ftegion be«

©efange« ergeben foO, if)r atfo, bamit fie überhaupt ©efang fei, mirttidje melobifd)e

SBenbungen nidjt fehlen bürfen: fo werben einzelne XertfUben unb SBorte burd) ben

Hccent über ben 9tecitatton«ton f)inau«ge()oben, bie «Safcfdjlüffe aber bura) genau be^

ftimmte meli«matifd)e Eonfäfle angezeigt, <5o ift $. im 8. $falmton:

a. Ib. | c. | |
d.

53

—

" " * * & \* * v * & „ \X
Di - xit Do - mi- nus Do - mi - no me - o: »e • de a dex-tris me - is.

a. bie 3n tonnt ion (ogt. ben Art.) ober Da« 3nitium, b. t). ba« Über*

teitung«meu«ma üon ber Dorange^enben Antiphone ju b. bem $Recitation«ton

be« ^Pfauu«; bei c. pnbet ftd) fobann eine Äaenttjebung, bie SRebiante, al«

SWittel* ober $albfdjlufj, unb bei d. fü§rt bie finale al« ©anjfätufj wieber jura

9lnfang«ton ber gu wteberfjolenben Antiphone jurüd. 3um Konten tu« werben

biejenigen ©efönge gejagt, m.eldje baburd), bafj ftc eine ober mehrere lonftguren auf

einer (§t(be t|aben, reidjer metobifd) gemattet finb. (Sinfadjer melobifd) finb nod) bie

ffiefponforien, Antiphonen unb $nmnen, reidjer au«gefta(tet bie fefiftet)enben S)?e§

gefänge (Kyrie, Gloria, Credo, Sanktus, Agnus Dei) unb am reidtfen bie

wedjfetnben 2We§gefänge: Ontroitu«, ©rabuale, Afleluja, Xrattu«, ©equenj, Offer-

torium unb tfommunio. 3)ie me|r ober weniger reiben SRelobieforuten ber jum

Uioncentu« gehörigen gregorianifdjen Gefänge gliebem ftd) in proportionierte Xon-

gruppen ober 3Wotioe Don Derfdjiebener ($ri>§e, bie Saufteinen Dcrajctdjbnr, in

mannigfad) Derfdjiebener 3ufontmenfefcung ben einjetnen ÜJtelobiefafc bilben. 9tad)

') Ober Den <9runb, warum bie lirur^ijdjfn Sefungen in gregorianiid)rr ÖJeife rretrirrt

torrben, bemertt Saliner, Coong. ^umnot. 1865. <g>. 263—264 ridjrig: «er liegt barin, baß

bie Eiligen »orte nift)t in gemeiner ©pradje, »ie jebem s. v. v. ber @ä)nabet gemaa^fen ijt,

fonbern in einer tytyeren, ibeoten @praö)e reettiert tverben fotten, bie nidjt üon ber Sfebewrife

\tbts Sin)t(nen abfängt, fonbern ib^ren Krdjlidj getjeitigten. feften Xon b,at."
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©uibo Don Bre^o') beftegt bie gregorianifd)e Gelobte au« melobifdjen (Silben,

beren jebe ein, yot'i, brei Xbne enthält; eine ober jwei biefer melobifdjen (Silben

bilben jufammen eine Neunte, ober einen (Safcteil be« 2Relobiefafce«, unb au£ einer

ober melieren Deumen fefct fid) fajliefeliä) bie 3)ifH nftion, ber 3Äelobieabfd)nitt

ober 3Welobiefa& jufammen. 3- 8.:

jDiftinftton.

(Smlcititrig.

Silbe.

I. Neunte.

1. Silbe. 2. £Übe.

II. Weume.

1. «Silbe. 2. eilbc.

Ky - ri - e son.

übfr

:

Diftinftion.

I. «Heuine. II. Neunte.

1. ©übe. 2. ©ilbe. 1. Silbe. 2. ©ilbe. Silbe alt 21bf<blu§.

|3z
ve - ri ta

%v\ biefer ©lieberung in proportionierte Xonfiguren unb Sbfdmitte beruht aud)

ber freie oratorifdje 9U)titljmu« ber gregorionifajen 2Welobie. fln bie ©teile be«

cinjelnen Xafte« in ber menfurierten ÜJiuftf tritt l)ier bie melobifdje Xongruppe ; bie

Xöne »erben niäjt nad) einer beftimmten 3eitbauer gemeffen, flnb aber aud) nidjt

gleid) lang (etwa gleid) langfam, rote nod) metft gelehrt wirb), fonbern erhalten ie

nnrfi ber melobifdjen (Struftur unb ber «Stellung ber Xonfigur, fomie nadj ber

Deftamation be« Xerte« üjren befttmmten 3eitwert, wenn aud) bie 9toten feinerlei

Xonbauer, fonbern nur ben ©au ber ÜRelobte a^eigen. „X)ie freie Bewegung biefer

©efänge ift feine«wegö wiflfürlid), fonbern feft beftimmt unb fajarf umfabrieben
; fie

Ijat Rare Linien, bie aber nidjt mit bem ?ineal, fonbern in freien, fa^wungooflen

©ogen gejogen finb."*) — Die liturgifdjen ©efangbüdjer, weldje bie gregorianifdjen

SWelobien enthalten, fmb: ba« ®rabuale mit ben ©efangfrücfen ber SWeffe, unb

») Sgl. ©uibo «ret. Mikrolog. 15: „In harmonia (b. t). in ber SWelobie) sunt soni,

quorum unus, duo vel tres aptantur in syllabas, ipsaeque solae vel duplicatae

neumam, i. e. partem constituunt cantilenae; sed pars una vel plnres distinc-

tionem faciunt, i. e. congruum respirationis locum. M

») Cgi. Äienle, «fjoralfajute. 1884. ®. 59. ©eroöljnlia) wirb t>em @reg. ©efang aller

9tb,ütf|mn« abfltfprodjfn ; fo fagt fdjon SlaraVttue von SJabua: „Musica plana dicitur quili-

bet cantus, qui absque temporis raensura et limitatione notalarum figuratur et can-

tatur, sed ut übet cuicunque proferenti et signat et profert." fftnlid) fagt nod) Sil'

fetter, Sefjre Dom römiföen (Sboratgef. 1842: ber römifay Choral werbe „in tanter etnfadjen,

fldj (angfam fortbewegenben melobifaVn $aupttönen, in einem nidjt genau obgemeffenen 3eir

maße obgefungen." Sudjer, ©djofe II. «orr. @. XI: „eine «Rote gleidi lang wie bie anbere,

oqne Zatt unb 9tbutf)tnu«." «raugolb, Com ölten protefl. «qoral. 1847. ©. II ft. u. ». Sl.

33*
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baä Shttipljonarium (ftntiphona(e) mit ben (befangen beö übrigen Officium^,

bif 93efpergefange fitzen im $efperale, einem SluGjug auö btm ftntiphonariura.

2Öeitere ($efänge enthalten noch bad Siituale, SDfiffale, §umnarium, ^roceffionale,

^onttftente; bnö Direktorium chori enblicb, iß bif 3u frtmmft1ftfUunfl brr

*ßfalm unb tfefrionötöne, 3Jerftfcl jc, unb gitbt jugleidj bie Slnmeifung, ba$ ganje

Officium auö ben anbern ©efangbücbern gefanglid) ju orbnen. — Übtr bie Jon

arten beä ©regorianifchen $efang$ ogl. man ben 9lrt. „ftirchentöne;" über bie

^ermenbung beäfelben in ber euangelifchen Wirdje, bie Slrt. „Viturgie" unb „^falmobie."

@rfitfr, ÜDhtthäuö,
1
) ein (©trafcburger SRuftfcr ber föeformationfljeit, bem

vielleicht bie 2Welobie beö 119. ^falm« (,,(5ö ftnb boeb, feiig alle bie/ ober in ben

eoang. ©.-3333. „O 3Wenfch bemein bein <£ünben grofj"), al£ (Srfinber juge^ört.

Urfprüngtich 3Nönd) unb (S^orfänger am fünfter ju ©trafjburg, trat er 1524 mit

feinem ftrreunbe SBolfgang 35nchftein (ugl. ben 9lrt.) auö bem Älofter, oer^eiratetr

fta) unb mürbe 1528 Diafonu« an ber 3J?artin$firche bafelbft. (£r beteiligte fia)

nun an ber beutfdjeu ^Bearbeitung ber ^falmen für ben etoangelifäjen företjengefang,

inbem er fieben ^falmlieber oerfajjte ("^falrn 13- 51. 114. 115. 119 [in jmei

Biebern] unb 125), bie mit SWelobien in ben bamaligen (©rrajjburger er

fdjienen. Buch lonföfce ju meltlicben Biebern fdjrieb er unb eö mürben oerfebiebene

berfelben jmifa)en 1535 unb 1540 in mehreren (Sammlungen jener £t\i gebrurft.*)

Hl« 1549 unb 1550 baö Onterim in Strasburg eingeführt mürbe unb bie eoan*

gelifcrjen ^rebiger jurfirftreten mußten, ba mürbe auch ©r. um 9tatt unb 93rot

bange. 3TOör beruhigte iljn ber SWagifrrat burdj einen Gr(a§ oom 13. 3anuar

1550 roegen ftortbejug feiner 93efolbung, gleidjmohl ^ielt er ftet) nun roieber ju ben

Äatholifen unb f>a(f ihnen bei ber SWeffe im fünfter muftjiercn. Um 20. 3>ejember

1552 florb er an ber ^Jeft. — 3>ajj bie Welobien 3U feinen ^falmliebern in ©träfe

bürg ausgegangen ftnb, ifl atä fuber anzunehmen ; allein, ob fte oon breiter erfunben,

ober aber älteren beutfdjen UrfprungS ftnb, läfjt ftcfj nach oem jefeigen <Stanbe ber

ftorfdjung mit irgenbmeldjer (Sicherheit meber behaupten noch beftreiten.
3
)

«) ©einsame wirb auch ©reitter, unrichtig aber ©reter gefebrieben, t>gf. dcittelmetirr,

Die euang. ÄirdVnlieberbicbter be« Clfof?. 1855. @. 15. Huä) ber Sorname fommt in wr<

fdjiebenen gönnen uor, ugl. SWonat^. für SRufifgef<bi<bte. 1874. @. 82.

») giebfot}« üon @r bei G6,rif». (Sgenolff, ©affenhawerlin tc. 1535. 9hr. 7. 15. 16. gorfter,

«u«bitnb k. II. Zt\L 1540. 9er. 24, unb in $eter e<höffer« „günf unb fe<$jig. teutfd>r lieber

:c. 1536. 9?r. 50. 62. 64. 3«fi biefer njeltlidlfn lieber Oreiler« finben ftcb unter ben me^r

Pimmiaen alten ©efängen, bie 3- 3. SRaier bem 9ia(htrafl ju d. ?ilieit(ron«, 3)ie ^tflorifc^en

$oH«(ieber ber 2)rutfd|en, Jeipjig 1869, beigegeben b>t.

s
) 9(ittelmeqer, a. a. O. @. 16, meint: „bie SJMobien ju biefen a^t Biebern ftnb n>atjr

fd>inlid| au<h »on Oreiter tomponiert;" Cvf, «b,. 1863. ©. 258 fagt nur: w9Hel. („D
Wenfd» beiwin") oieÜeid^t oon SRattljäu« ©retter" - ebenfo fpridjt Döring, «b^oralfunbe

1865, e. 38 oon ib,m als bem .angeb(icb,m Äomponipen" biefer SRelobie.

Digitized by Google



ängitft «bimrb (ßrrll. 317

@ftU, Sluguft ßbuarb, Tireftor ber <©inga!abemic, ftöniglidEjer SRuftfbireftor

unb *$rofeffor ber URuftf an ber "Äfabemie ber fünfte in Sertin, ifi am 6. 9loobr.

ISOO 1

) $u Berlin al« ber ©ü^n be« Organiften unb (SMtfner« ber *ißarod)ia(fird)e

unb ©et). SKegiftraturfefretär« bei ber ^tabtfammerei bafelbft geboren unb jeigte

Don frftfye an bebeutenbe« mufifalifdje« 'Zalent. (Sr befudjtc ba« (Shimnafium 311m

grauen Softer, 100 er aud) sD?ufifunterrid)t erhielt, unb machte fpäter nod) weitere

mufifalifdje «Stubien namentlid) unter 3t(trr£ Vettung. <Sd)on 1817 würbe er Orga

nift an ber vJiifotaifird)e unb trat batb barauf aud) in bie "Singafabemie ein, in ber

er nadjgetjenb« eine fo bebeutenbe iÖMrffamfeit entfalten fottte. 1839 würbe er §of

unb Domorganift, 1841 9J?ttglieb ber "ilfabfmie ber ftilitftc; 1843—1845 war er

?eljrer beim Domdwr, bei beffeu (Mrünbung er wefentlid) mitgewirtt fjattc, 1841

bi« 1854 @efanglel)rer am grauen tflojier. Leiter war er nod> al« Veljrer tljätig

an ber 3)?ufiffdjule ber Slfabemie, bereu <Sennt«mitglieb er 1852 würbe, unb an

bem Äönigl. 3nfiitut für tfirdjemuufif. 1853 wählte ii)n nad) SKungenljagen« £obe

bie <£ingafabemte gu iljrem Dirigenten, nad)bcm er )'a)on längere 3"t a(« 3Mcebirigent

fungiert fjatte; unb feiner energifdjen unb einfidjtigen Leitung gelang e«, biefe« be-

rühmte Onftitut rnfd) ju fdjöner Veiftung«fäl}igfeit ju ergeben. 9?od) al« junger

3Rann war er jum Jtönigl. 9Wuftfbireftor ernannt würben unb I808 erhielt er ben

Xitel eine« $Önigl. ^rofeffor^. 3lm 29. "DJai 1877 feierte er ba« OOjäljrige 3u*

biläum feine« (Sintritt« in bie Singatabemie. — ÖJretI l)at eine jiemüdje 'ünjaljt

fira)lid)er CEfjorwerfc [eben Umfang«, von ber flcincn ein unb jweiftimmigen 3Wotettc

an aufwärt« bi« ju feiner 1 ßftimmigen großen 9Meffe
s
) im a cappella-©tile gefdjrieben

unb jeigt fidj in ad biefen ©erfen al« Äontrapunftift oon aujjerorbentlidjer ©cmnnbt-

f)eit, ber fidj im alteren Äirdjenftil mit formeller Sidjerljeit bewegt. @r wirb barum

oon einer «Seite al« Derjenige gcrüfjmt, ber „in ber heutigen, burd) bie Onftrumental*

mufif fo forrumpierten 3"t ben 2$eg jur äajteu SJofalität wieber gezeigt fyabe,

wobei if)tn fein fiberreidje« Xalcnt gemattete, mit Herfen oon ooflenbetfter ©djöntjeit

un« al« leudjtenbe« iöcifpiel auf biefem SBefle Ooranjuge^en." 3) Dabei bleibt nur

ju erinnern, ba§ ®retl bei feiner ardjaificrenben föidjtung „ben 2tu«bru<f, bie

©mpfinbung meljr jurüeftreten (äffen mußte," al« bie« bem mobernen SWuftfer, audj

bem mobernen Äira^enmufifer geftattet werben tann,
4
) unb baß ber oon ifjm ein-

») Sie «ngabe bei J5«Hifl, Biogr. des Music. IV. 3. 98, baß ®reu* 1799 ge6oren fei,

ift falfdj.

») 89t. bie autffifyrlüfr '«Pejpredjunö biefe« großen ffierfe« oon SBcttermann, Mg.
muftt. 3tg. 1871. <Slx. 10—15.

») @o fd^rieb ^. «ellermann. a. a. O. 'Jlt. 15. &. 230. <gr ift einer ber eifrigften

®<ftüler ®.«, bo$ b^aben aud) einige anbre jüngere berliner Äomponiften — wie j. @u(co,

^utfal u. a. — «ird^enftüde nadi beffen «orbilb gef4)rifben.

*) ©gl. ben Seridjt ®. Cnget«, JÖoff. 3tg. üom 11. gebr. 1871, bei ©elegenfjeit einer

«uffü^rung ber löfl. SWrffe. — Otto ®umpred)t äußerte fid) bei berjelben «eronloffung in ber

9tationaljtg. in ä^ntidlem Sinne.
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genommene ©tanDpunft, bem nur bic unbegleitete (£l)ormuftf a(3 (injig roafyre

Äirä)enmuftt gilt, unb ben Scanner wie Ütjibaut, b. Sinterfetb, b. Xuajer u. a.

mit ßrfolg üertreten fjaben, bem auü) ber berliner Domdjor feine (Sntftelmng ber^

banft, nic^t ber ebangelifaVproteftontifdje, fonbern ein romantifa>fatf)olifterenber ifi
—

©relld Äir^enwerfe flnb:

Op. 3. Veni sanete spiritus für 4 ÜRfln. 93crHn, Xrautwein. Op. 5.

?iturg. <5*>öre für 4 SRftn. Daf. — Op. 7. föefponf. für 6 ©tn. a capp.

tfeip^g, fllemm. — Op. 9. ©alue Regina für 5 ftrauenftn. a capp. Daf. —
Op. 11. ^pngfllicb für 5 ©olo* u. 4 (^orftn. ©erlin, ©uttentag. — Op.
13. 3 furje unb leiste Motetten für 4 ©tn. u. Org. Daf. — Op. 15.

©eiftl. ?teb für 4 ©tn. u. Org. i'eipjig, Ätemm. — Op. 18. Selig ftnb

bic loten. ftür 4 ©olo^ unb 4 (Sfjorfin. 93erlin, ©uttentag. — Op. 19.

Der $err ift mein $irte. 5ür 5 ©oto= u. 4 (£{)orftn. mit Org. Daf. —
Op. 20. SWotettc für 4 ©tn. Berlin, Srautmein. — Op. 22. 2 «Motetten

für 8 ©tn. ©erlin, ©uttentag. — Op. 26. ©armljerjig unb gnäbig. 5ür 4
©tn. u. H. Ordj. Daf. — Op. 27. Der 95. <ßfalm. ftür Sfjor u. Crd).

Daf. — Op. 32. 5 fea)3ft. SHrcf)engcfänge. Daf. — Op. 33. (Langel,

geftgrabuale. 1 1 fedjäft. Motetten. 3 $efte. Daf. — Op. 34. 3 uierflimmige

SKotetten. Daf. — Op. 35. 33 uierft. Üttotetten. 6 $efte. Daf. — Op. 36.

12 Meine ÜRotetten für 4 3Kftn. Daf. — Op. 38. Sebeum für ©otoftn.,

(St)or u. Ordj. 93erlin, 93afm. — 36 leidjt auäfüfjrb. (iturg. Gljorfatje u.

Bntmorten für 4 SWfin. ©erlin, S. 2Rüü*er. — 23 einftimmige Motetten.

9teu»föuppin, ^etrenj. — Der 84. '•ßfalm. ftür gem. (Sfjor, ©oloftn. u. Org.

Daf. — Der 121. $falm. $ür gem. §l)or, ©oloftn. u. Org. Daf. — 2 Heine

Motetten für 2 grauen» ober ftnabenfin. mit Org. ©erlin, Drautroein. —
"iPfalut 128, einftimmig für Knaben- ober 3rauend>or, mit Org. Daf. —
20 Motetten für jebe 3eit. gür 3 SRftn. Weu^uppin, ^etrenj. — 3 teilte

merft. SRotetten. Berlin, Drautmein. — Der 133. ^falm für 4 ÜWftn. Daf.— Der 51. ?fn(m für 2 ©. 3 3t. 4 X. 3 53. ©erltn, ©ote & ©ocf. —
Der 90. ^ßfatm für 2 ®. 2 1 2 J. 2 ö. Daf. — Der 130. <Pfalm für

2 ©. 2 H. 2 X. 2 ©. Daf. — Missa soleranis senis denis voeibus

decantanda etc. ©erlin 1863, ©ote & ©. $art. 237 ©. ftolio.
—

(Sfjoralmetobien für 2ttännera)öre bearbeitet, ©erlin, Oetjmigfe. — ©nige

$efte Orgelftücfc. — Op. 58. ÜWotette für uierft. SWajor. mit Orgel. ?eip$.

©uljer. — Op. 59. ©prud> für 5ft. gem. (5lwr mit ©treiaj-Orcf). Daf. —
Op. 60. 12 geifH. Sieber für gem. ©tn. 2 $fte. Daf. — Op. 67. Der
21. $falm für aa^tft. (Sfjor a cappella. Daf. — Op. 69. Äurje unb leicht

auöfü^rb. SWeffe für 4 gem. ©tn. Seipj., ©iegel.

(Stimm» $einridj, nadj SWattfjefon« 3eugniö') ein „roeitberüfmtter Äantor,"

Don bem nod) eine ftnjafjl Äirdienfompofttionen uorfyanben ftnb, unb ber ftd) au§er-

bem audj al$ muftt-päbaflogi|cfKr ©a^riftfletler betätigte. (Sr mar 1592 ober 1593

geboren unb fjielt ftdj um 1607 als ©d)ttler beö 3Kia)ael ^Prätoriuö ju 2Bolfen=

') »gl. Dtffen S^renpforte 1740 ©. 90. 3«rael, Die tnuflfaf &$i\jt ber ©tjmnoriot'

bibtiot^! unb ber $der«ftraje ju grontfurt o. 2W. 1872. @. 42.
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büttel auf.
1
) 1019 üerfjeiratete fr fidj gu SRagbeburg mit 3Rartb,a ©ranbeftn, unb

cd iß bab/r anjunefjmcn
,

ba§ er fur3 uorljer eine fefte ftnftettung a(£ Äontor in

biefer Stabt erhalten b,aben werbe. Jpier fdjrieb er uon 1624 an junäcbjt mehrere

©djriften für ben 3Äur»'unterria)t in feiner Sctmlc,
2
) befajäftigte fidj audj fonft mit

ber ^ufirwiffenfdjaft, unb wecfjfefte einfcfjlägtge SBriefe mit Sanjpfjonufl.
3
) Daneben

aber fomponierte er biö 1630 eine Bnjatyl $ird)enmuftfwerfe (lieber, SÄotetten,

SDleffen, eine fyifftonGmufif), bie er teil« in felbftanbigen Sluögaben ebierte, teil« in

Sammlungen feiner 3eit erfdjeinen lieg. M$ bann 1631 bie furchtbare ^Belagerung

unb 3nrftörung bbtx bie Stabt 3ttagbeburg fjereinbraa) , falj er ficb) genötigt ju

fliegen unb wanbte fid) nad) Söraunfdjweig,
4
) wo er alö Kantor an ber St. Äatb/t

rinentird)e unb -<Sd>ule eine jmeite Hnftc0ung fanb. 3n Sraunfdjweig, baä uietteidjt

feine #aterftabt war, ftarb er am 10. 3uli 1637. 5
) — $on feinen Söctfen ftnb

tu'er ju üeqeidjnen

:

1. Psalmorum Melodiac, ac siniplices contrapuncti formam qua-
tuor vocibus concinnata per Henricum Griinmium, Schol. Magdeb.
Cantorem. SJiagbeb. 1621. Q$ ftnb 42 werft. (5b,oräle $u ber lateinifd)en

Überfefeung ber JBecferfdjen ^falmen uon Valentin (Sremcoüiuä ; fie befinben ficb,

al« Hnljang in beffen „Cithara Davidica L'ithero-Becceriana
4

1624. —
2. Missae aliquot ö et 6 voc. Uua cum Psalmis nonnullis Ger-
manicis etc. aWagbeb. 1628. 10 Stüde entljaltcnb. — 3. tyiffioit beutfdj

©efangöweife mit 4 Stimmen jc. 3Äagbeb. 162V). — 4. Vestibulum Hor-
tuli Harmonie! sacri etc. 93raunfdjweig 1043. 20 Motetten meift für

2 Xenöre unb 53afj entfjaltenb. Dicfeä nadjgelaffene 2Berf @rimmfl würbe nun

feinem Sob,ne herausgegeben. — 5. 8 weitere feiner £irü)enftude erfdjienen in

Sammlungen (^rätoriutf, Mus. Sion. 1607. V. 1 9ir., $a«ciiuluö ©eiftl.

mob,lfling. flottierten :c. Worbfjaufcn ((Modar) 1638. I. 3 <Wrn. II. 2 9?rn.,

Viridarium Musicum ober ÜRufifaltftfjrt flujtgärtlein jc. Sdjwäbifdj $afl.

1672. 2 9?rn.
6
) — 0. "ftoeb, ift in einem Sammclbanbe einzelner ?iebbruefe,

ber alö ein leil Der berühmten 3Reufeba$'fayn Sammlung in bie ftönigl.

Sibl. in Berlin fam, Don ©rimm enthalten: „«uf meinen lieben ©Ott"

') Die« folgt au« frätoriu«, Mus. Sion. 1610. V. Wr. 2. .Da« alte 3atjr tft nun

oergaf)n," 6a« überfdjrieben ift: Henr Grimm, diseip. mei, pueri 14. amor. etc.

») «gl. SRattb,efon, »efdjü&te« Ord). 1717. @. 345. «Salier, «Mufti. 2er. 1732. ©erber,

«Reue« ftr. IL @. 411.

) ©gl. fBerfmetfter, Hodegas mu9. math. curios. 1687. 127, wo gugleidj bemerft

ift, baß ©rimm aurf) bie „Plejades musicae" be« «arupfionu« neu fcran«g. (iliagbeb. 1630).

«) «gl. SHatttKfon, <5$renpforte a. a. O. ©rimm bradjte audj feinen @djüler Otto ©ibel

mit, ber bann oon ifjm „auf ber Jcatb>rtnenfd}iile in ben ?eb,tfäfce« ber tedjnifdjen unb pratti«

fO>n SRufif beftermagen angefub^ret worben." «gl. ben Art. „@ibel."

») «Ridjt W 18. 3u(i 1637'' mie «eefer, Die <Sb,oraffammIgn. 1845. ©. 89. geti«, Biogr.

uiüt. IV. @. 112. (Sitner, «erjeiölni« neuer 9u«g. 1871. <&. 104 angeben.

•) «gl. Öitner, »ibliogr. ber SRuftrfammelnxrte 187 7. £. 2^0. 281. 290 u. 616. 2 ©tüde

Orimm« „Gloria in excelsis« D-dur. 5fi. u. „Äurie unb ©loria" 5ft. ftnb neugebrudt bei

JHo^tiö, eammlung II. @. 139 unb «eefer, lieber unb fBeifen m. ^>eft 1.
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a 4 voc. jum 33egräbni$ ber grau beS bortigen ©dmlreftorö, bat. 15. 3ult

1625. ©ebrucft: SHagbeburg, bei H. Sfcftel.
1

)

(9rimitt, 3ol)ann Daniel, ein um ben (Sljoralgefang ber Srftbergemeinbe Der*

bicnter Wann, war am ö. Ottober 1719 ju Stralfunb geboren unb erhielt tton

feinem Sater, ber a(£ <©tabtmufifu$ bafclbft lebte, Don früher 3ugenb an grunblidK"

Unterrity in ber 2Rufif. Wa$bcm er oon 1742 an $u ffüftrin al« 3ttuftflet)rer

tfjättg gemefen mar, ging er 1747 nadj £errnf>ut unb mürbe bafelbft in bie trüber

gemeine aufgenommen. 1748 tarn er bann alö ^Piufifbireftor an bie ©emeinbe

SWarienborn unb 1750 al3 fötaler an bie ju ©ro§f)enner$borf, mo er am 22. 2lug.

1760 ftarb. — Hl« 1753—1757 ba« fogen. ©roße i'onboncr G5.-33. („Sllt unb

9ieuer Srfibergefang") erfdjicn, fammelte er unter Seiljfllfe 2Roltf)er3, ^ranfeö,

Sd)(id)t<3 unb QljrifHan ©regorfl bie Qfjoralmelobien ju bemfelben. Diefe ©amm
(ung befinbet ftdj alö „Originalajoralbua) ber Srübcrunität" fjanbfrfjriftlidj im &rd)to

ju §errnf)ut; fte enthält 573 SWelobien Birten unb ift bie ©runblage bcä oon GEljriji.

©regor 1784 beforgten erflen gebrucften (5f).-33. ber Srfibergemetne.

(&XQb; ein Seimort ber älteren Orgelbauer, mit bem fte folaje einzelne

«Stimmen einer befrimmten €>timmgattung ber Orgel ju bcjeidEjnen liebten, benen

eine befonberö meite ÜRenfur eigen mar. <5o mar j. 93. in ber Orgel ber ^auliner

ifirdje ju $eipjig, bie ber Orgelbauer Sdjeibe 1715 erbaut unb 3fb. 33ad) abge^

nommen f)at, bem „©robgebacft 8'" im 33rufrmerf auöbrüdliaj bie 9?otij „weiter

SKenfur" beigefügt, »gl. <5j>itta, 33ad) I. 6. 621. II. ©. 118. Der «u«brud

,,©rob" in biefer $infidjt mirb öftere mit bem „©roß" (ogt. ben Ärt.) ber älteren

Orgelbauer fonfunbiert, unb tommt mit bemfelben jwar annäfyernb, aber nia^t ganj

fiberein, ba er fiaj mefjr auf bie SJfenfur, ber lefctere aber me^r auf bie Xongröße

besiegt, ftblung, Mus. mech. org. I. <5. 99 meint baljer mit 33ejug auf ©e=

barft 8', baß baöfelbe „menn bie 9Wenfur unb ber ttuffdjnitt weit, ber Älang aber

pompidjt ift," ©robgebatft genannt werbe. Weitere Stimmen mit bem 33eifafc

„©rob" maren j. 35. ©robcumbel, ©robregal, ©robe Sttirtur (ogl. Slblung, a. a. O.

©. 114 u. 78). ©rober <ßofaunenunterfafc u. a.

©rojjj*, al$ Seiwort würbe Don ben älteren Orgelbauern in mcljrfaaVr SBeife,

am meiften mit 33ejug auf bie Xongröße8) ber Orgelflimmen angewenbet. Surben

j. 33. in größeren Sßerfen ©timmcn Don boöpelter Xongröße al« ber ifjnen unter

>) 8gt. „ffieltlt<$e unb getfllt^e @elegenb,eit«gefänge" k. von $r. «fjrufanber. Mgem.

mufif. 3titg. 1869. ©. 100.

») Der Hu«bni(f ift alfo bo$ nt<^t ganj funomim mit ,@rob" (ögf. ben toxi), wie

«aliaing, 2Ruf. ?er. III. 6. 367, unb SWenbel, SWuf. ?er- IV. ®. 388 u. 393, wotten unb

wie tfm bie älteren Orgelbauer ba unb bort au^ oon ber SRenfur gebrauten, „^auptmanual

»on großen unb gratitätif^en SWenfuren" bei (gilbennann, grauenfiraje, 2>re«ben; „ba* II.

Älaoier jum »rufhoerf foQ b^tben 10 graöitatifdje ober große Stimmen" bei Oabler, ©ein-

garten.
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getoöfynlidjen SJcrfjältntffen eignenben gefefct, fo erhielten fie ben 93cimimen ©ro§-:

SKofjrflbte 8' f)ie§ mit 16' Üongröfce ©rofrföofjrpte ;
SdjnKijerpfeife , §of}lfIöte,

ÜKegal, <Sd>nriegel u. bgl., bie gemöfjnüa) im 4gufjton Dorfamen« Ijiefcen mit Sftufc

ton ©rofc-^dnneijerpfeiff, ®rofr$of)lflöte u. f.
». — ferner tjiejj ein lGfüßige«

'JJrinjipal gegenüber bem &qualprinjipal 8' ©rofj^rinjipal unb bie Oftaoe 8'

baju ©roß-üftao; unb ein SBerf, baä im $auptmanual ein foldje« ^rinjipal

16' fjatte, nannte man ®rofj*^r injipalmerf ober ©anjnurf (ugl. ben 9Irt.).

„«l« menn" — fo meint tyrätoriu«, Synt. mus. II. <©. 105. — „ein Orgel

merf im flttanual ein ^rinjipal bon 16 ftufc X^on, unb eine Oftaua Don 8 ftujj

Iljon f)at: fo wirb e« ein groß *ßrin$ipal 2Serf genennet; ben ben Gilten aber ift«

ein ganfc Serrf genennet morben." — 9?od) nannte man in ben älteften SBerfen

@ro jj*Ü)?irtur ben ganjen jufammen crflingenbcn $intcrfafe, Öer nodj nid)t in

einjelne ittegiftcr abgeteilt mar unb üon bem man nur erft eine 9teifje *ißrofpeftpfeifen

al« 'ßräftant ausgetrieben Ijatte; fpäter Übertrug man bann biefen Wanten auf

bie immer nod) großen 10—20fad) befefcten 3Hirturen. $3gl. üttattfjefon, <£pf}oru«

1727. ©. 51.

@rofeC, Oo^ann $einri<f), föeftor adj. unb Organift bei ber St. ©eorgenfirdje

ju ©lauaja üor §afle gab 1798 bie fämtüa^eu 2)Mobien be« ftreolingb,aufenfd)en

©.=33. — 609 an ber £a$I — in einem befonbern Slbbrurf unter bem Xitel

l>erau«

:

9JMobenen foioofjl alter als neuer lieber, meldje ben bem öffentlichen ©ottc«,

bienft pflegen gebraust ju werben, burdjfefjen unb oerbeffert oon . . $aüe,

im Verlag be« <B3aifenb>ufe« (1798). Äl. Ouer 4°. 2 531. SJorroort; 1 $1.

3n&alt; 440 <S. 609 üttel. mit bezifferten öäffen; 32 ©. ftegifter.

@tOfeer ^TO^tU, mftn fyVtf bt^t\)Xttf Gfjoral. 3oaif>im Weanber, ber

Dieter be« Siebe« gab bemfetben „93unbe«(teber ic." 4. flu«g. frauffurt 1689.

<S. 138 eine üon tym fomponiertc SDMobie bei, bie {ebod) feinen (Singang fanb,

obmofjl ba« ©djfi&efaje ©>-8. $aUc 1697. @. 509 auaj ba« i'ieb „3efu b,ilf

fiegen" auf biefelbe oeroeift; für ledere« 2ieb bradjte bann ba« Darmft. ©. $ö.

1698 (neue «ufl. be« fcaUefajen 1697) bie eigene SRelobie „3efu f)ilf fiegen,"

»gl. ben %xi. — ©ne neue ÜJlelobie ju „©rofcer ^ropfjete" erfdjien im frreüling-

fjaufenf($en ©.49. 1704, %c. 55, bie bem Siebe geblieben ift; fte Reifet im Original

bei ftrenlingfjaufen, ©.43. @efamfc3tu«g. 1741. 9er. 118. ©. 73, unb in iljrer

jefct üblichen ftorm 3. SB. bei Safob u. JRi^ter, S§..93. I. 9h. 135. ©. 122:

f@ro ' ßer ?ro • pty « te! mein $tt «je be * gel) ' ret öon bir in»

\2)u au« be« 5Ba « ter« <Sd)o§ ju un« ge « te^ > rrt, b^afi of fen-

i m

Digitized by Google



find törotljf. Brntlfarb Grimebfrg.

wa\ i>\{[ fle Ich i'fl 311 1'etit;

Im rct, iuif öu mit iij tut;
liafl al* Witt Irr tvtt ieu fr[ bc-

ediliiji^ru Uu>f irc teil ;ic lim <jcn.

•

®rOtt)f, Äarl, Crgetoirtuo« ber ©egenwart, ber am 6. $ejbr. 1 855 al« bfr

©ofm eine« Ärei«geriaV«beamten ju Ouerfurt in Thüringen geb. würbe. 3n [einem

fiebenten l'cbtnäjafjre fjatte er ba« Unglücf infolge einer tätigen (Srfältung ju er>

blinben — fefjenb ging er ju Bette, blinb ftanb er auf! Unter ber Leitung $r. ÜB.

8ering« in Barb« wibmete er fta) bem Stubium be« Orgelfpiel«
; fpäter ging er nad>

Berlin, wo 3uliu« ©djueiber unb H. $aupt im ftönigl. Onftitut für Äir^enmuftf

feine weitere Sluäbilbung förberten unb DoUenbeten. «n ^ftngften 1873 trat er juerft

in ^erfeburg unter ber %ibe $>. §. Qrngel« nl« Orgetoirtuo« mit großem (Jrfolg

auf; feitbem l)at er in Dielen Stäbten Wort); unb "UJittelbeutfdu'anb« Orgelfo^erte

gegeben unb überall feinen guten ftuf bewährt. Wamentlid) Bad)« SBerfe fpielt er

mit Begeiferung unb BoUenbung.

(SrÜnrbcrg, Bernljarb, 3nfjabcr einer Orgelbauanftalt in Stettin. £>ie Bor=

fahren be«felben betrieben fdjon feit bem Anfang bc« borigen 3abrb,unbcrt« ben

Orgelbflu ju sJWagbeburg; 1783 fam fein ÖrofjDater, ©eorg ftriebrid) ©rüne

berg nnd) ©tettin unb begrünbete f)ier ein ©cfd)äft, ba« im 3ab,r 1817 an fei-

nen <5ofjn, ben Bater be« jefcigen 3nl)aber« überging, ber e« bi« ju feinem

lob im 3ab,r 1837 betrieb. £a ber ©ob,n bamal« erft neun 3ab,re alt war,

mußte ba« ©cfdjäft nun für einige *$cit ruljen. B. ©rüneberg erlernte bie Orgel*

baufunft 1843—1847 in ber Serfflätte feine« Berwanbten, be« befannten Orgeln

bauer« Bud)t}olj in Berlin, arbeitete bann bei SBalcfer in £ubwig«burg, fpäter längere

,3«t in ftranfrcidj, ber <Sa)weij unb in ©aljburg, Don wo er 1855 naä) (Stettin

jurürffeljrte, um f)ier baß Däterlidje ©efdjwft wieber aufzunehmen. Die fogenannten

Änopflaben würben Don ©rüneberg juerfi angefertigt unb bemfelben 1855 patentiert;

fie waren Don Anfang an nur für Heinere 2Berfe beregnet, erwiefen fieb jebodj aud)

bei biefen wegen ber nie ganj ju Dermeibenben Bewegung be« $olje« (Duellen unb

©djwinben) ni<b,t al* prahifrf). — Bon ben 140 Drgelwerfen, bie Don ©rüneberg

befonber« für Bommern unb bie benachbarten ^roDinjen , jum Xeil aua) für ba«

Slufilanb gebaut würben, führen wir an:

Digitized by



^öurn töumpcU}t)ttttncr. 523

l. Die Orgel ber 3afobifird)e ju (Stettin. 1868—1870. 58 fl. Stn.

3 >J)?an. u. $eb. 3550 pfeifen. — 2. Die Orgel ber StabtriraV ju Dcmmin,

52 H. Stn. 4 2Rnn. u. i<eb. — 3. Die Orgel ber ©djlü&firdje ju 9ieu;

ftretifc. 1860. 16 fl. Stn. — 4. Die Orgel ber Sdjlojjfirdje ju Stettin.

1864. 23 fl. Stn. 2 2Ran. u. $eb. — 5. Die Orgel ber fatf). ffiraje $u

Weuflrelifc. 1878.

^urapfl^oimtr, Bbam, ein rreffliaVr Donfefcer ber beutföen, üenetianifd)

gebildeten Sdmle, lucrr 1559 ju Droflberg in Oberbeuern geboren unb erfjielt feine

erfte muftfalifd>e SHlbung ju Oettingen. (Später ging er nadj Hugöburg, mo ber

Mag. Oobofuö (Snjenmütter alö fein Sefjrcr genannt wirb. 33on 1575 an ftanb er

einige 3"t 'm Dienfte beä ^erjogö Don SBürttemberg, bann fam er naa) Augsburg

jurücf, wo er üon 1581 an alfl ftantor ber Sdjule unb jfirdje St. Slnna unb 1601

audj al0 „Civis Augustanus u
erfd)eint. 1622 tourbe fein 33itb gtftodjeit, auf

bem fein Älter mit 63 3af)ren angegeben ift unb 1625 ftorb er ju Augsburg. —
&. oerbanft w feine Ijöljerc S3ilbung offenbar ben Senejianern." 9J?ana)e feiner Stüde

„jeigen ben audgebilbetflen SJenejianifdjen «Stil, bie Harmonie ift üofl ftuSweidmngcn

unb Übergänge, toeldje fajon jur mobernen Donalität einlenfen ; — bie Bewegung im

gleiten Äontraüunft, bie mieberfjolten (Süifoben im ungeraben Saft: alles beutet auf

genaue Sefanntfdjaft mit ber Slrt unb ben Arbeiten Oofjanncö ®abrieliö." <5r ifl

„mit ÖJafluö geiflig uerwanbt, aber in ber $anbf)abung ber Harmonie entfajieben

geiftreidjer, mannigfaltiger unb fräftiger."
1

) SJon feinen Äirdjenwerfen finb nodj befannt

:

Werne teutfc&e gcifllidje Sieber mit 3 unb 4 Stimmen. 1591 u.

1592. — Suftgärtlein teutfdj unb lateinifa)cr Sieber üon 3 Stimmen.

2 Die. 1591. 1611. — SBürtjgärtlein üierftimmiger geiler Sieber.

2 Die. 1594. 1619. — Psalmus LI. Miserere mei Deus. Octo

vocum 1604. — Parti tio sacrorum concentuum octonis vo-

eibus modulandorum cum duplici basso in organorum usum. 2 Xle.

1614. 1619. — 10 geifltiäje Sieber mit üier Stimmen. 1617. —
2 geiftlia^e Sieber mit üier Stimmen. — 5 geiftlitfe Sieber mit Hier

Stimmen üon ber Himmelfahrt 3efu d^rifli. — (Sine größere flnjaljl beutfajer

unb tateinifdjer ®efänge feiner ßompofttion enthält aufcerbem noä) fein „Com-
pendium musicae,"') einzelne Stüdfe aud> bie grofjen Sammelroerfe feiner

3<»t üon 93obenfd)afc, Sdjabaeud unb SBinfciuä
3
) unb üerfdjiebene feiner Söerfe

tjot bie ($egemünrt burd) SWeubrurfe mieber jugängtieb gemad)t.
4
)

») JBgt. ambro«, ©efdj. ber 9Kufif. III. ®. 559. SWettenleiter, 9Riifif^cf4. ber ©tobt

9iegcn«barg. 1866. <&. 85. 3«rael, 9Rußt. @djä(j* be« ©umnoflalbibl. ju ftranffurt a. 9W.

1872. 6. 48.

*) Über bie« einft ütelgebrautye tb,eoretif<fje ©erf ©.« »gl. SRonattf). für 2RafUgefä.

1873. 6. 189. 190.

») »gl. Citner, »ibliogr. ber 3Hufif. Sommelwerfe be« 16. unb 17. 3aurf|. 1877.

©. 615. 616.

«) »gl. ü. föintfrfclb, (gu. Ä.=®ef. 1. ftotenbeife. @. 159—161. 3 <Rrn. — Musica

sacra. «erlin, S?ote u. XI. 87. 91. 93. 95. 97. XII. 53. - ©djöberlein u. Stiegel,

®$afc I. 9fr. 33. III. Wr. 885. 422. 562 c. 613. — Seiner, ©eif«. SKuftt. eeipj., ©iegel.

^eft I. 9<r. 8. ©. 8. $. IV. «r. 2. 8. 4 u. a.
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$(M6, ftriebrirf), ber bebeutenbfte fajweijerifdK Orgelbauer ber neueren 3eit,

ift am 10. ftebruar 1^11 ju Mlein ?aufenburg im 3lmt Säcfingen in Saben ge-

boren. Gr erlernte junädjft 1825— 1829 ben IjanbwerfSmäfeigen leil feiner ftunft

bei ber babifajen Orgelbauerfamilie Sparet, inbem er abmedrfelnb beim Sater ber*

felbf ii in £>erbolSb,eim unb beffen beiben <3öf)nen, 3Wattf)euS Sparet in $reiburg

i. Sr. unb 3ofepb, <2d)arel $u Senfelb im Ölfafc arbeitete. 1829 entfajlojj er fldy

nad) ben -Mieberlanben ju geljen, n?ett er gehört b,atte, ba§ bort .befonbcrS grofje unb

fdjöne Orgelwerfe fielen; allein unterwegs in ÜWanntjeim riet man ifjm, fta) an

JBalrfer in VubwigSburg ju wenben, ber eben bie grojje Orgel ber ^aulsfirdje ju

ftranffurt a. M. baute. 3m ftrüljling 1830 trat er in beffen SBcrfflätte ein unb

fanb b,ier bie erwünfd)te (Gelegenheit, firf) audj im fünftlerifdjen üeil beS Orgelbaus

üoflftänbig auSjubilben. 1835 in feine Heimat lurticfgefefyrt , grünbete JpaaS ein

eigenes ©efdjäft, mit bem er jebod) batb nad) ber ©djweij fiberftebeltc, wo er ftd)

nadj meljrfadj wedjfelnbem ^tufentrjaCt frf)liefjlid) befmitiu in ?u3ern nicberliefj, beffen

Öfjrenbürger er 1862 würbe. »Sein Öefdjäft betrieb er in trefflidjer SBeife bis 1864»,

um eS bann feinem tüchtigen Mitarbeiter tftiebrid) @oü (bgl. ben 'Ärt.) abjutreten, ben

er jeboaj üeranlajjtc, nod) jmei 3a()re nad) 'ißariö ju geljen unb bort namentlidj ben Sau

ber feineren 3ungenftimmen fennen $u lernen. SBätjrenb biefer &t\t führte §aaS baS

<&efd)äft für @ofl fort unb jog ftaj erft 1868 uoflftänbig in« ^rtoatleben jurürf. —
SluS $aaS SBerffiätte ftnb im ganjen 15 neue Orgelroerfe unb barunter bie brei

bebcutenbften, weldjc bie 3d)weij gegenwärtig beftfet (Sern, Safel, ¥uj?rn), f>ert>or*

gegangen
;
aujjerbem f)at er noaj c. 20 mefjr ober weniger eingreifenbe 9teJ>aratur-

bauten ausgeführt, Oon benen bie Reparatur ber Orgel ber sJtifolaifirdje ju Sreiburg

im Ud)tlanb beSwegen genannt $u werben uerbient, weil biefe Orgel ib,re Serüljmt;

Ijeit eigentlid) weniger iljrem urfprünglidjen örbauer, ÜKofer (ögl. ben %xt.)t als

bielmefjr unfrem Meifter berbanft, ber fte 1852 ouffrifdjtc unb burd) brei neue

3ungenftimmen (5(»gott4i(arincttc 8', ^^ijSljarmonifa 8' unb 16') erweiterte, beren

feine SBirfung feitbem oom reifenben ^5ublifum uor allem bewunbert wirb. — Die

größeren §aaS'fdjen 2Berfe ftnb: •

1. Die Orgel ju Weumfinftcr. 1841. 36 fl. <£tn. 3 Man. ^eb. —
2. Die Orgel ber etabtfirdje ju üßintertl)ur. 1843. 45 fl. <Stn. 3 Man. u.

*^eb. (auf beren Orgelbanf feiner £cit Xtyobot Äira^ncr u. ^ermann @ö§ als

Organiften fafjen). — 3. 3)ie Orgel ber Äirdje ju 3°Pn
fl
cn - 1847. 46 fl.

<2tn. 3 3)?an. %<eb. — 4. Die Orgel beS 3Künf^erS ju Sem. 1849. 60 fl.

etn. 4 ÜKan. ^eb. — 5. Die Orgel ber Mirale ju Cenjburg. 1852. 30
fl. etn. 2 3Kan. tyb. — 6. Die Orgel im fünfter ju Safel. 1858. 60
fl. ©tn. 4 3)?an. ^eb. — 7. Die Cr^el ber fatb,. $)auptfira)e ju i'ujcrn.

1862. 70 fl. Stn. 4 Man. s#eb. — Über bie bon $>aaS gemalten (Srfin*

bungen unb SJerbefferungen im Orgelbau, wie : oerbefferte Menfuren unb Äon*
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firuftion ber 3un9enf*'mmen » "nf erneuerte ©pringlabe , eine SEBinblobe mit

oerfdjiebener 2Binbbid)te, einen 9?oflfd)mefler, oerbefferte Äofleftiojüge unb £ret*

einriajtung finbet ftd) Wäljere« bei löpfer, ?eljrbud> bev Orgelbaufunft. Weimar.

18;")f>. <3. 973— 1009. 3$gl. aud) ÜJangemann, ®efd). ber Orgel. Demmin.
1881. ©. 313 u. @. 316—320.

£)ät)ttel, 3of)ann ßrnfi, ein tüchtiger Orgelbauer, ber in ber erfien $älfte

be« Dorigen 3aljrl)unbert«, efroo Don 1730 an ju Bresben baute, mo er ben Xitel

eine« fäd)ftfd)en §oforgelbauer« erhielt. 93on feinen SEBerfcn fennt man nod): bie

Orgel ju Ofdjafc mit 31 ®tn., bie Orgel ju ftabij; ein Don Ujm erfunbene« Cem-

bal d'amour befajreibt Slblung, Mus. mech. org. 33b. II. ©. 12G. — ©päter

lief? fi# §äl)nel, ben 33re«l. 9tadjr. bon Org. ©. 76 jufolge in $>ubert«burg nieber,

mo er bann geftorben ift, of)ne baß jeboa) bie £eit feine« Xobe« noch befannt märe.

f>al)tl, Xljeobor, mar am 3. (September 1809 ju Dober« in ©d&lefien geboren

nnb erljielt feinen erften Unterricht im Älaoier- unb Orgelfptel ju ©t^miebeberg.

©päter würbe er <Sd)üler 9iincf« unb ©ottfrieb 3öebeT« in Darmftabt unb Don 1828

an ftubierte er nodj bei 33ernb,arb ftlein unb gelter *n ^fflin. s}fad) beenbigten

©tubien blieb er al« ÖJefangleljrer in 33erlin, mürbe jugleid) Organij^ an ber ^erri

fird)e unb 1840 nod) ©efangleljrer an ber tonigl. Operngefangfajule. 5116 foldjer

ftarb er am 21. ^Dejbr. 1864. — 3$on feinen SBerfen ftnb Ijicr ju Uerjeiajnen

:

12 teidjte Orgelftüde. Op. 1. SHainj, ©dmtt. 8 Orgelftfitfe. Op. 4.

?eipj., (©dmbertfj. 10 Orgelftüde. SJerlin, 33ote u. 33. — Variationen über ein

Originaltf>ema für Orgel. Berlin, Irautmein. — Op. 8. Der 23. ^3falm für

4 2)iftn. mit $f. Berlin, 93ote u. 93. — Op. 11. Der 130. Watet für

4 ©tn. mit $f- 93erl., ©uttentag. — Op. 14. Der 8. ^f«tei für 4 SWftn.

mit ty. Berlin, 33ote u. 33. — Op. 15. Der 103. y\aim für 4 SWftn. mit

W- Daf. — Op. 18. Der 100. %^a[m für 4 2)ijte. mit 3>of. —
30 3«eiftimmige Choräle für ©ajulen. Berlin. Daf. (2. Sufl. 63 Arn.- 3. «ufl.

73 Wrn.).

&at)tt, a) ein Ztii ber ÜJfedwnif ber Don CEljriftian ftoerner erfunbenen SBinb*

mage in ber Orgel, Dgl. ben flrt. „3Binbmagc;" b) ein SJegiftcrjug an ber Orgel,

ber eine ber früljer beliebten Spielereien (ogl. ben 3lrt. „33linb"), einen an ber

Orgelfront angebrachten, gefdjnifcten $at)n fo in Bewegung fefcte, ba§ er mit ben

klügeln fdjlug unb breimal fräste, jur Erinnerung an ben §al)n ber ?eiben«gefd)id)te,

Soang. 2ufa«, tfap. 22. Wach Schilling, Uniü. ?er. III. ©. 420 befanb fid) ein

folc^er $a^n noö) 1824 an ber Orgel im Dom ju iWagbeburg in «ftioität, f(hlug

mit ben klügeln unb fräste, maö übrigen« iemanb, ber in bie Orgel geftellt mar,

mittelfl einer Oboe bemerfftedigte, unb moju bie 33etglocfe breimal angefa^lagen rourbe.

£>at)ltfnlabf, eine neue, Don einem Orgelbauer 9fanbebroot in ^aberborn

erfunbene Orgelminblabe, bie bei SBangemann, Öefaj. ber Orgel. @. 421—423
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526 galt)- — fjalbe Stimmen, fjalbc Kegiflrr.

betrieben unb burdj 3eM>nun9cn bnrgeftellt ifi. 9116 neu unb eigentümlich wirb

an berfelben ben brei alten befannten ?abenfonftruftionen gegenüber bejeidmet: ,.1. bie

(5ittrid)tung, ba§ ber 2Ötnb ouö bem 2öinbfaften bireft, b. fj- oljne jebeö 3tmf4K>t

betfältntö (fei eö (Eancefle, Stnbrö^re) in bir ÜBinbführungen refp. pfeifen tritt;

2. bie Berwenbung einer ftd) ^orijontal Ihn* unb ^erberoegenben Spielftange, in

welcher ftd^ bie beweglid)en ÜWechanifteile befinben unb bie Benufcung ber (enteren

in einer gewiffen Stellung jum Offnen ber Ventile; 3. bie Berwenbung einer eigen*

tümlichen fttegifiermechanif, welche burdj in bie §öfje gehen etne$ ihrer Xetle bie be*

weglichen 3Jied)aniftei(e ber ^^»ieCftange in eine foldje Jage bringt, ba§ fte bei Be-

wegung ber Spieljlange bie Ventile ju ben 2Binbjufü^rungen ber pfeifen öffnen." —
Ob biefe $at)nentabe wirflid) „bie gröjjte (Srrungenfchaft ifl, bie bie Orgelbaufunft

in biefeut 3ahrlwnbert bi« jefct aufjuweifen ^at," wie a. a. O. al« „Styrtfa^e"

tjingefteflt wirb, baö mufe bie 3«* teuren.

£>all>* ein in ber Sprache ber Orgelbauer mehrfach borfommenber lenninu«:

fHllbrUtft wirb in älteren Schriften über bie Orgel unb Upen Bau, wo (SU ig

(«gl. ben $lrt.) für jmeifüjjig gebraust ift, biefem ftuäbrucf analog für einfüfcig

gebraust, alfo j. 93. Siffloet 1
' auch Siffloet ^albeOig genannt. $g(. Bblung, fln-

teitg. jur muf. ©el. 1758. S. 378.

£ttlbc Orgel ober f)albttJer! nannte man in alter 3"t tint Orgel, bie als

©runbftimme ein Prinzipal 8' im Manual fyattt wie ^Jrätoriuö, Synt. mus. II. S.

10f> erflärt: „wenn aber ein Orgelwerf im ©ianual ein ^rinjtyal bon 8 ftujj unb

ein Oftab oon 4 ftufj Ion ^at, wirb e« ein &qua( ^rinjibal SBerf, oon ben Sitten

aber ein §a(b 'Bert genennet. " SJgl. auch Sfotung, Mus. mech. org. I. S. 21

unb S. 127.

£ol&e Stimmen, £albc tHegifter ftnb folche Orgelftimmen, bie nur buraj

ba$ Ijalbe Älabier cincö SBerfeä geljen unb ba^er, je nachbem fte bie beiben untern

ober 93a§oftauen , ober bie beiben obern, ober Diöfantoftaben umfäffen, als 33a§=

unb 3)i8fantjtimmen ober 93a §^ unb iDiöfantregifier bejeidjnet werben,

(sögt. Slblung, Anleitung jur muftfaltfchen ^ela^cit. 1758. S. 382 f.) $a

jebodj folche Ijatbe Stimmen ba$ (Spitt feljr unangenehm befdjränfen, fo follten

fte nur im Notfälle, wenn Weber @elb noch föaum für ganje Stimmen üor^anben

ftnb, biSboniert werben. 3n beutfdjen Orgelwerfen trifft man jeftt auch nur nodj

wenige Ijalbe Stimmen: in größeren gewöhnlich Sag ott unb Oboe 8', jenen alö

Söafe, biefe alä 3)iöfant, weil beiber Sondjarafter bie ftüfjrung buref)« ganje Älabier

nicht gemattet; in Heineren 2Berfen ba unb bort ben falben Äornett ober Di«;

fantfornett. — 3uf«m,1lcnf"^runÖen jn*i« tonberwanbter Stimmen in ber tiefen

Oftabe, bie aud) l)iefjer ju fteUen ftnb, fommen audj im beutfa^en Orgelbau nod^ ju

^äufig oor, unb foUten nur ba angewenbet werben, wo ed an 9iaum unb ©elb

wirflia) fe^lt. — Xie ^Jaraflelen ober Schleifen, bie ju halben Stimmen gebraust

werben nennen bie Orgelbauer ebenfalls §albe parallelen, ^albe Sdjleifen.
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flalbgcbedttt Stimmen, fjalbgcuatkte. — flttUrlnjo, aUelnjtt. 527

fWlbgcbctftC Stimmen, f>OlbgeDacftf ^etfetn foldjc Drgelfummen, bie

jroar gebedt finb, beren 2>cdung aber burd) in berfelben angebrad)te 9iöb,ren unb

Sonlodjer teilweife wieber aufgehoben wirb. SRedjnet man, wie bie« neuerbing« nad)

Söpfer« Vorgang meift gef<b>b,t, ju ben $albgcbadtcn aud) biejenigen ©timmen,

beren ^feifenförper bie ftorm eine« abgefürjten Sfegel« b,aben, alfo nad) i^rer SWflm

bung ju fid) üerengern, fo fann man folgenbe Ärtcn öon $albgebadten unterfdjeiben

:

1. fötale, beren 2>edung burd) eine in ber Witte be« Dedel« angebrachte 9*öl)re

Don beftimmter ÜHenfur burdjbrod)en tft, — bie Stohrflöten ; 2. fold)e, beren au«

einem wirffld)en 2)edel ober au« berfdjieben geformten «uffäfcen befleljenbe 2>edung

burd) eine «n&af)( Heiner Sontödjer, bie in ben «uffäfcen ober im fforpu« felbft an

gebradjt finb, teilweife wieber aufgehoben wirb; - baju gehören oerfdjiebene ältere

<5d)narrwerre; 3. foldje, bie jwar leine eigentlidje Dedung ^aben, beren ^feifen-

förper ftd) jebod) nad) ber «Wflnbung ju fo verengen, ba§ baburd) eine teilweife

2>edung bewirft wirb; fold)e fmb: ba« ©em«horn, bie <5pi(jflöten , eine Hrt ber

'$otyfßtt u. a. — Die Zotige unb Sonfarbe ber l)albgebedten Stimmen mobificiert

ftd) je nad) ber ©rö&e ber 3>edelöffnung, nad) ttnjaty, ®rö&e unb ?age ber Zon*

löd)er in tforpu« unb «nffa* berfelben, fowie ber fonifd)en ©cflaltung ber pfeifen

törper. #gl. aud) ben «rt. „3>eden ber Orgelpfeifen" unb bie Art., in benen bie

einjetnen fjalbgebedten ©timmen befd)rieben finb.

halbierte aötnMa&e, »gl. ben «tt. „Sinblabe".

C)Qlbt)rin^Ol tye§ in ber älteren DrgelbauerfpraaV ba« ^ri^ipal (Oftab)

4' im SJcrgleid) mit ^rinjipal 8' ober flqualprinjipal, « «ur öif folbe *«ng<

hat gegen ^rinjipal 8'." «olung, SRufif. GMahrtheit. I7f>8. e. 383. ^rätoriu«,

Synt. mus. II. ©. 177.

fcoUfltliO, «Uelujtt. fciefe« h'bräifdje ©ort (hattelu — Sab, = lobet

Sehobab,, laudate Dominum, lobet ©Ott) ifl gleid) einigen anbern Wörtern wie

flmen, ©elal), fwfianna unüberfefct in bie lnteinifd)e unb beutfd)e 5)ibe( b/rßber

genommen worben unb uon ba in bie ftird)enfprad)C gefommen, wo e« al« flu«

brud ber hW™ 5WUÖ« oient.
1
) — Die 3uben nennen bie 6 Jahnen 113

bi« 118 ba« grofee $allel ober §aUelujah, ba« fie alljährlid) am ^affab/

«) „Quod ineffabile gandium, Angelorum videlicet et dominum, significet potius

quam exprimat." -
w$ie« ber latetnifd)en @prod)e frembe ©ort hxifet hin ouf ba« ewige

^afimahl ber Sngel unb ^eiligen im Gimmel, beren Öejanift barin befleht, ben $errn immer

ju loben unb ohne Unterlofj ba« ©unber ber «nfdjouung ©orte« ftu befingen. (S* wart ober

bie« bebrSifax ©ort nidjt in« fiateinifdje überfefct, bomit mir an bie, biefem ?eben noaj nid»t

jutommenbe, fonbern nod) frembe greube unb ihorigfeU erinnert mürben." «upert u. Deufj. —
Harum rourbe aud) — wie ©uronbu« erjohlt, ba« $. in mannen Äirö>en nur oon Änoben-

Bimmen aefunaen, mabrenb ba« Örobuole bie örnmdjfenen [onflen. «gl. Äornmüüer, «er. ber

ürdjl. Xonl 1870. e. 23 24.
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52« ^oüflujo, Alltluja.

unb £aubt)üttenfeft fingen; Don ilmen ging feine $Serwenbung im gotteöbienfUtaVn

©efang naä) ©regor« b. ©r. 3CU9«^ an d)riftlid)e Äirdje über. 3n bcr tatet-

nifc^cn Äirajc, in bev e« bet $ayft 3>amafu« (geft. 384) eingeführt ^oben fofl,

erhielt e« aujjer in ber Dfterfeftjcit, wo e« mit reiferen melobifajcn Sropen al«

gemöf)nltd) gefungen wirb, feine auSgebefjntefie Hnwenbung im©rabuale (bgl. ben

%xt.) in bem e«, mit Hu«nat)me ber Slbuent«- unb ftaftenjeit, in melier fein

§afleluja in ber ^ird)e laut werben fofl, ba« ganje übrige 3af>r uor unb nad) ben

einzelnen Herfen gefungen wirb; unb nid)t nur an biefer Stelle, fonbem aud) al«

©djlufj ber $falmen--ttntipl)onen, «erftfel unb SReffconforien fanb ba« $aUeluia

bie mannigfadjfte ©ermenbung. ffrüb/ fdwn fam bann nodj bie ©itte auf, bie

lefcte ©Übe be« ^aUeluja buraj ein längere« 2Mi#ma ober eine Weume au«ju

jeidwen, bie ben Warnen jubilus ober Cantus jubilus (ugf. ben 8rt. „3u-

bilation") erhielt, weil man bie ganje $üb,e ber ftefrfttmmung au«brütfen wollte

unb bn3u ba« SBort $aaeluia ju furj fanb.
1
) 81« bie« ©<hlufeneuma be« ^afletuja

fpater immer meb,r üerlängert würbe, fing man an bemfelben einen eigenen $ert

unterzulegen unb fo entftanb barau« bie ©equenj (»gl. ben 8rt.) — fcudj bie

euangelifajc Äiraje behielt in iljrem liturgif(b>n ®efang baö $aD*eluia in ber SEBcife

ber mittelalterlichen Äirdje al« eine „ber ganzen Äird)e im Gimmel unb auf (Srben

einträdjtigc, ftet« Wäb,rcnbe (Stimme unb SJermaljnung, ©ort ju loben unb ju

greifen" (33raunfd)Weig SBolfenb. Sc\*D. 1543. £>eftr. #.«D. 1571) bei; nur »er

langen bie Ätrdjenorbnungen meljrfad), bafj „bie Dielen 9?oten, bie man pflegte Ijintan

ju fingen" (ff.C für ÜWedlenb., SBenben k. 1540) weggelaffen werben, unb be-

ftimmen, ba§ e« bom ©d>ülerö)or (?utb>r, Form. Miss. 1523) in ber SBctfc ge^

fungen werbe, ba§ einzelne ttnaben (bie „fllleluiaiungen") ba« $alleluja felbfi, ber

ganje (Sl)or aber ben zugehörigen $er« ausführen.*) 3)ie ebangelif^en Hgenben unb

Jiturgifer ber Neuzeit haben bem ftafleluja feine ©teile gelaffen unb teilen e« famt

bem ©prua) bem tyox, ober balb oljne, balb mit ©emeinbelieb, ber ©emeinbe $u,
3
)

bie e« aua) burd) ba« Sieb „ftxtyiiQ wollen wir $afleluja fingen" erfefcen fann.

2)afc ba« SBort $alleluja, fetner Sebcutung ol« Hu«bru<! ber haften ftrd)lid)en

»yefte«freubc entfpredjenb, Don fafi allen bebeutenben — unb unbebeutenben — ffirdjen*

fomponiften al« Unterlage ju fteftgefängen benufct würbe, ift belannt; ebenfo befannt

ifl aua), bafc unter allen ^tcr^er gehörigen Äunfrwerfen ba« „fcaUeluia* in $iinbel«

«) „Dum vero psallimus Alleluja, jubilamus magis quam canimus." @tettb>nu9

t>. Hutun meint: „3>a« ©ort ift furj, ober ju einem ^neutna wirb e« autgebefmt, ba bt«

©pralle ni^t au«retdjt, bie Oefft^fe onajubrüden." Sgl. XorninüHer, a. a. D. ©. 24.

*) »fll. Ätrajenbudi in ben Äira)fn be« Crjflift* »iaflkb. 1615: „na<b>m wirb von

jwei) Änaben oben 00m <£bor baö Mefuja unb borauf im (S^or ber ^trftful, inbalt« be«

(J^orbu<b«, abaefungeu, n>el<be jmeu Änobrn bo^er bie Sttelujajungen genennet werben." 8uc.

Cofftu«: „Pueri canunt Hallehya."

») »gl. j. ». ^reng. ?anbog. 1829. @. 5 unb SWuHfanb. e. 23-26. ?oprij, Stern. IV.

@. 20. 21. «d>en(, ^onbog. 1857. ©. 13. edioeberlein'Äiegel, ©dK>Ö I. 6. 204—211 u, a.
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fjalt im töcbudjtnis 3cfum fcljrifl Anbrruö jfjammerfdjmtbt. 529

„3Weffia3" ') ben §öfjepunft barfteüt
;

dagegen mag nod) bemerft »erben, baß baö

2Bort Don Derfdjiebcnen ftomponiften Derfdjieben accentuiert wirb, unb jmar Ijaupt^

fäcbUa) auf jtuctfrlet Slrt, nämlid): hällßhijit unb hällelftjfl; 3.

a) $änbel, SWeffio«. b) ^winbri, Coronation-Anthem. 1727.

$al le -- \* 'y\, $al U < luja, $al « le * hl« ja.

$aHe>lu = ja. $ol > le lu ja, $aMe<ht<ja, $al • te-lu • ja.

c) ÜWenbcl«fo^n, 114. $falm.

$al * le » (u • ja, §at » Ic lu » ja.

£>alt im (gf&(irf)tmö 3cfUltl fcljrift, tfantate auf ben Sonntag Ouafunobo^

geniti — in bie £tit Don 1723— 1727 gehörig — Don (Beb. 93ad). 3)er SCnfangä-

djor ift „ein Ijerrlidjer, au<S jioei ^paupttfjemen frei fonftruierter fugierter Safc; etwa

in ber ÜWitte beö 2öerfe$ tritt mit grofcer Sßirfung ber £>fterd)oral „(Srfdjienen ift

ber fjerrlidj lag" ein." Spitta, 93a4) II. S. 248. 249. %[& Sd)lu&d)oral erfdjeint

bie SBeife „Du ftriebefürft, §crr 3efu Ghrift.* 3lu«gabe ber $5ac£| 05ef. XVI.

9fr. 67. — Ä(.*Ä. Don D. $er3ogenburg mit unterlegter Orgelfhmme. Seipj.,

Bieter.SBieb. — SH. %. ?eip3-, $eter«.

^)ammfrf(^miDt, SlnbreaS, einer ber fjerDorragenbften Sirdjenfomponrften be«

17. 3ab,rf)unbert$, ber auf feine 3eitgenoffcn einen bebeutenben (Sinfluji geübt, unb

ber fird)lid)en Xonfunft „in Dieler Jpinftdjt neue SBatynen eröffnet fjat." <5r mar

1611 ober 1612») 3U 93rfix in 99öbmen geboren unb erlernte bie Sttuftf in ber

bamatö flblidjen fjanbmerfömäfjigen SBeife bei bem tfantor Stephan Otto 3U Sdjanbau

in Sadjfen. Sd)on 1635 mürbe er, erfi 24 3ahw alt, Organift an ber ^etrifirdje

ju frreiberg Don mo fein Vorgänger (Shriftopfj ©ajreiber nad) 3itt°u "» Der ^D(r;

laufifc gegangen mar. WS biefer nad) einigen 3ah,ren ftarb, folgte ifrni unter

bem 26. Slpril 1639 im Amte beä Drganiften ber 3oljanni«ftrd)e 3U 3ittau, unb

Derbheb bann in biefer Stelle fein ganjeö Vcben bjnburd), ftd) günftiger ©ermögen«

l
) <&9 wirb eqäljlt, baß $änbel, al« er W $afleluja fdjrieb, gejagt fjaben fofl: „idj

meinte, i$ fäfje ben Gimmel offen unb ben alhnadjtigen @ott felbfl." «gl. Grove, Dict. I.

©. 646. — 3n Gnglanb hört baß gan^e ^ublifum ba« #atleluja immer jleljenb an, unb e«

fotC biefe Sitte ftt^ fd|on oon ber erßen ?onboner Sluffüfjrung befl „2Hef|tafl" am 23. 2Jlärj

1749 fyrfijreibM. $gl. Orooe, a. a. £)• © 651. — 3)ie Stelle „Denn Qott ber .\>trr

regieret admätyig" b,at ^änbet audl in (einem „3*rael in Sgqpten" benufet; anbere ^alleluja«

(Jh,öre b,at er noaj in „3uba* aHattobäuö," im fogen. „Occasional Oratorio« unb in ben

„Coronation-Anthems."

") «uf feinem, bem 4. teil ber 2Huf. «nbao^ten auf ber »ürffeite be« fcitel« beigegebenen

©ilbni« flef|t oben: Anno Christi 1646. Anno Actatis 34. Unten: Andreas Hammer-

schmid. Pontamis Bobemus. »gl. Sri, (Jb.. SB. 1863. ®. 249.

itflmmettt, Snctfl. b. roonfl. ÄirdKnmufif. I. 34
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530 Än&rcae ljammcrfd)tmot.

berrjättniffe
1
) unb einer fefjr gearteten bürgerlidjen Stellung erfreuend , biä er am

29. Oftober 1 675, im 64. ?eben$jaljre, ftarb. ~ $)ic anfef>nlid)e SReitje ber Äirdjen

werfe $.3 erfdjien jmifdjen 1639—1671 im Drutf. $)urd) biefelben, bie ftdj einer

aufjerorbentliä)en $8eliebtb,eit erfreuten,
2
) fyat er nidjt nur auf bie Pflege ber &irä)cn=

mufif in feiner näheren Umgebung auf bnfi ftörbcrnbfte eingewirft,
3
) fic verbreiteten

feinen 9iuf über ganj Wittel- unb 9torbbeutfd)lanb, unb ftreuten Reime au$, bie in

©eb. 3?aaj unb Jpänbet ju ooflen ftrüdjten reiften. Segabt mit reifer, origineQer

(Srftnbungäfraft , unb tfidjtig gefault in ber mufifaltfdjen Jedmif, ftrcbte in

biefen Söerfen mit ßrfolg feinem größeren ©orbilb $cinrid) ©ajüfc (ügl. ben Strt.)

nad), inbem er mit unb neben biefem eine ftunftform pflegte, bie „für bie (Sntwiä^

(ung einiger §auprjweige ber Damaligen Üunft uon größter Söebeutung werben unb

fd)lie§lid) oorjugöweife im £>änbel'fa)en Oratorium gipfeln foUte, wenngleidj aud)

©eb. Saaj'e ftird)enmufif 9Jaf>rung aud berfelben gebogen tjat. (Sö ift bie« bie

poetifa>mufifalifdje ©ejtoltung abgefdjloffener biblifd)er Vorgänge, entftanben burd)

teilroeife Anregung ber bamalS in Statten ftd) cntmirfelnben bramatifd)en Äunjrform

unb mit Slnleljnung an bie ftorm beä fogenannten geifiliajcn Äonjertä. Die %rt,

baö ©tbelroort ju befjanbeln, mar fjier ba(b bramatifterenb , fo ba§ bie 9?eben nrr

fd)iebener ^erfonen auä) ocrfdjiebenen Stimmen jugeteilt mürben, balb djorifd) erjälj*

(enb, ober auä) betrad)tenb, mie benn jumal §ammerfd)mibt mit Vorliebe ©tropfen

proteftantifdjer Äirdjenlieber einfloßt. Sie wollten ben betreffenben Vorgang burd)

bie ber 2J?uftf gegebenen bittet möglid)jt nnfdjauttd) madjen; ben in einer begeben«

f)eit liegenben ©timmungägefjoft muftfalifd) entbinben: unb fo ifl baö Oratorium

bei ifynen principieU fdjon ganj fo oorgebilbet, wie eö fid) bei §änbel unb in ber

93aaVfd)en "ißaffton üollenben foflte."
4
) 3n ben anbern biefer SBerfe (oon if)m

„Dialogi" ober „®efpräd)c" genannt), bie eine meljr lijrifd)e 9?id)tung nehmen unb

bafyer auf bie etgentlidje Äird)enfantate ^injielen, uermodjte freiltd) fo wenig alö

anbre feiner 3cttflfnoffen f^o° ttxoat SJlcibenbctf 311 leiften: bie 5orm biefer ©at=

tung ber fjöfyeren eoangelifdjen Äird)enmufif Ijatte faum crfl angefangen fid) ju ent*

>) (Srfi 1851 würbe vor bem ©autjener $b,or ju Zittau ein ©artenfjau« niebergeriffen,

ba« bie 3nfdjrift trug: Slnno 1660 baute biefe« §au« unb (Sorten uon @runb ou« neu Hn-

breo« $ammerf<tjmibt. — 91ufjerbem befaß er in ber ©tobt nod) ein ,,©ierb>fgrunbfrüä\" ©gl.

Dr. flnton £obio«, «nbrra« $atnnterfdjtnibt au« ©dir, Äomponifl unb Drganift ju 3irtau.

1871. 8» (©efonberer «bbrud au« ben 2Wittlgn. be« ©eretn« für Öefa). ber Skutfaen in

©öb^men. 3ab,rg. IX. $ 7. 8.)

2
) „$Bie beliebt ^ammerfd^mibt« Äompofttionrn rinfi toaren, erb^eOt am beutli elften au«

ben au« biefer 3"* un« erhaltenen ()anbfa)riftli4<n 9Ru{tffamutelbänben, in benen $. öfter ol«

irgenb ein anberer ju finben ift." ©gl. Wob. (Sitner in ber «flg. beutfaVn ©iogr. X. 3. 488.

») ©gl. herüber eine bei ©erber, tt. ?er. II. ©. 491 citierte Äußerung in ©eer'« SRafif.

35i«furfen. Stap. 22. — 3)a§ ihn audj 9rift angefungen, will aflerbing« weniger befagen.

«) ©gl. ©pitta, ©aa) I. ©. 42. 43, unb an anber» ©teflen, wie I. 6. 56 ff. ©. 122.

©. 300. II. ©. 420 u. 421, wo audj metjrfni) bie ©puren ber (Sinwirfung $.« auf 3ob,.

(SljriPopb, ©aa], 3otj. Wia). ©od» unb ©eb. ©od| nadtgewiefen fmb.
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micfeln unb fdjmanfte nodj ju unft^rr jtoifdjen Altern unb Beuern. @anj bmSfetbe

ifl audj bei $.3 Motetten ber ftafl: ibje 5orm vermifdjt fidj tu jener 3f>* immer

meljr; jmar vermenbet er audj Ijier teilroeife ben Gtjoral, aber ol>ne irgenb ein fefte«

(Meftaltungäprincip dabei erfennen ju (äffen ; er verteilt beffen Gelobte beliebig an

verfd)iebene (5t)öre unb Stimmen, jieljt fte burd) Imitationen ouäeinanber, verbrämt

fte mit Umfpielungen unb fdjliefjt ein foldieä Stßd gelegentlich mit einer mel)r=

flimmigen gcifllid)en $lrie. Selbft einer Sammlung ein- unb jmeiftimmiger (#efängc

mit 3nftrumentalbegleitung giebt er einmal ben Xitel „3ttotetten" unb jeigt baburdj

beutlidj, ba§ iljm ber begriff ber 9)iotette voflftänbig Verloren gegangen mar. —
(Sfjoralfomponift ift nur jufäüig gemorben. Söoljl l)at er ju 3ol). 9tfft'$ geift^

liefen Biebern 48 Gelobten gefdjaffen, allein e$ ift von benfelben faum eine im

©emeinbegefang fyetmifd) gemorben, 1
) unb nur auä feinen anbern größeren ftirdjem

merfen ftnb einige 2Welobien — meift ju Biebern feine« ^anbömanneö GljrifHan

Äeomann, geb. 27. ftebr. 1607 ju 6t. ^anfraj in 93öf)men, geft. 13. 3an. 1662

al$ föeftor beS ©umnaftumö ju 3ittau — xn rotfcntlidjer Umgeftaltung in ben

©emeinbegebraua) übergegangen. Seine f)ier aufjuffiljrenben 2Berfe ftnb:

1. 9Kufifalifü)e Anbauten. 5 ZU. 1638—1653. (Srfter ZI
„®eiftlid|e ^onjerte." Urenberg, 1638. 21 Xonfäfce. 3meiter II. „®eifc

lidje 9)iabrigalien." Daf. 1641. 34 loufäfce. Dritter ZI ©eiflliaje Sum
Päonien." 2>af. 1642. 31 lonfäfce. Vierter ZI ,,®eiftlid)e Motetten unb

Äonjerte." Daf. 1646. („1. 9Kau 1646.") 40 lonfäfce. $ier in 9er. XXIV:
„freuet eu<fi iljr (Sljr iften alle." aagfeedd. (vgl. ben "Mrt.)

fünfter ZL „®eiftlid>e Gljormufit." 1653. 31 Sonfäfce „auf SRabrigal^

Lanier." — 2. Dialogi aber @efvräa)e jmifdjen Öott unb einer gfäu^

bigen Seele :c. 2)reöben, 1645. 2 Teile. Grfhr ZI („20. «pril 1646").

22 Sonfafce. 3meitcr ZU („29. Sept. 1645"). 15 lonfäfcc. — 3. 3Hu.
fifalifd)e $efprädje über bie (Svangelia. £)reäben, 1655. 1656. 2 ZU.
mit 60 lonfäfcen. — 4. fteft^, 93ufj* unb 3>anf lieber. $>re«ben unb

3ittau, 1658. („29. Sept. 1658.") 32 lonfäfce. $ier:

„9Wetnen 3efum lafc idj nidjt" (vgl. ben fcrt.); bann unter 9?r. XXII:
„Iriumpl), Iriumpf), 33iftorta" unb unter 9hr. XXV:
„Scbmürfet baö fteft mit SHaien" (vgl. SBinterfelb, (Sv. ffg. 11.

ftotenbeifp. S. 128).

5. Äir<fien« unb laf elmuftf. 3ittau, 1662 („1. Slug. 1662").

24 geiftliaje lonfäfee. — 6. fteft* unb 3eit Sin bauten. Dreöben, 1671.

38 Sonfä&e.*)

>) ftad) ftod), ®efd). be« IV. ©. 136 foaen jmar bie jtoei Soblieber ou8 Stift'«

„$unmlifd)tn liebem" 1651. ©. 70: „SWein ®ott, nun bin \i> abermal«, a d a b

c d d eis — unb <S. 130: „3$ will ben Herren toben,* g g g a
Ä
h c c~h c

— in tireblitben ©fbraud) getommen fein, — bod) giebt berfefbe tetnerlet iRadlraet« für biefe

©ctjouptung ; eine weitere JBeife Jtommt (äffet im« lobfingen', b h h ii g fis fis,

au« »ift'« 9?euen Äated)i«mu«=«nbo^ten. 1656. e. 106. 9ir. 18 f)ai nod) 3otob unb 9?td)ter,

I. 9?r. 334. €. 286-287.

*) 9Uu jugönalid) qemadjt fmb üi« jf^t folaenoe Stüde au« biefen «Jerren £.«: bei

34*
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$ätlbel, ©corg öhriebrid), ber 9)fcifter be« Oratorium«, ftctjt alö tfomponifl

jur eüangelifdjen ftirdjenmufif nid)t in unmittelbarer 33ejicl)ung, benn alle«, wa«

er au§er feinen beiben ^affionömuf ifeit in ben firdjlidjen 3Rujtfformen feiner

3eit unb über fird)lid>c £erte getrieben fjat, ift nid)t ftird)en , fonbern Äonjert<

mufif. Unb aud) Don feinen ^afftonen ift, wenn man uon ber 3oljanniöpnffion

(1704) al« einer unreifen Sugcnbarbcit abfielt, bic $wcitc, bie er über ben etjebem

berühmten 33rodc«'fd)en 2ert 1716 fdnricb, weit meljr ein Oratorium al« eine

cuangelifa>fird)lid)c ^afflon«mufif. Die Sinthern« OJSfalmcnfompofitioncn in $?an

tatenform) unb Xebeum fobann ftnb jwar für bic englifdje Wirdje gcfdjrieben

unb bort aud) als firdjlidje 2Wuftf oerwenbbar: ba fie jebod) ben (Stjorot nid)t be

rücffidjtigen unb nadj cngltfdjcn ^erljältniffen aud) nidjt bcrürfftdjtigen tonnten,

müffen aud) fie al« Äonjertfrücfc freiließ Ijödjftcn flfange« betradjtet werben, bic,

burdjau« öon oratorifdjem @eifk erfüllt, eine birefte SSorftufe be« £)änbelfd)cn Ora*

torium« bitben.
1

) 2öa« enblid) nod) §änbel« Crgelwerfe betrifft, fo jeigte er

fetbjt fdjon burd) ben Xitel „Drgclfonjerte" („for the Harpsichord or Organ"),

ben er benfelben gab, bafj fte nidjt für bie ttirdje, fonbern für ba« Äonjert gemeint

waren. Gr fefbfl, ber bei feinen 3 e^Öen0 fTcn a^ Orgclfpiclcr , unb befonber« al«

Omprobifator,
2
) im f)öd)ftcn Slnfetjen ftanb, fyicltc fte benn aud) gemölmtid) al« (Sin

lagen jmifayn ben cinjclnen Abteilungen feiner Oratorien. (Wcidjwol)! tjat ber große

Sttann burd) bie ibeale $of)cit unb urfprünglidjc flraft feiner Äunft mittelbar

aud) auf bie (Sntwicflung ber ebangclifdjen tfirdjeumuftf einen tiefgcl)cnbcn unb fort«

wirfenben ßinflufj geübt. „Dlt Kare 93ilblidjfeit, bie fyaUenbc $efang«fd)ön^cit unb

bic ftreubigfeit unoerficglidjcr Ougenbfraft," bie »ie reine, ftoljc Sllpenluft au« feinen

(SIjören un« entgegen wcl)en, biefe au« ber ewigen jvütte ber edjünljcit gcfdjöpften

(Sigenfdjaften §änbclfd)cr unft, fie Tonnten unb fönnen nid)t anber«, benn in ^oljem

2Rafce crfrifdjenb unb ftärfcnb, wie auf bie ÜHuftf überhaupt, fo auf bie #ird)en

mufif im befonbern würfen.
3
) <S« war bafjcr prombentiefl ,

ba§ biefe fjolje, männlid)

ernfte Äunft bem 35aterlanbe £änbclö gerabe in einer 3eit tuiebergegeben würbe,

ba feister 9farionali«mu« unb füfjlidjc fflingelei fthdjc unb tfird}eugcfang tiefjjcrab

«Binterfelb, So. Ä.-@. II. «Hotenbeifp. ©. 90. 94. 96. loi. 107. 110. 114. 116. 120. 128.

— Commer, Musica sacra III. 23. 36. ©od, Mnsica sacra V. 53. XVI. 34. ©djoeber»

lein«9tiegel, ©diafe be« liturg. <El)or> unb ©emeittbegef. III. 9?r. 122.

l
) ©gl. ü. öinterfelb, (Joang. Ä.-®. III. ©. 128

ff. (Stjrufanber, J£>änbcf. I. ©. 429 ff.

*) »gl. 5Diattb;efon, SM!. «opeOm. 1739. e. 479: (Sfjrufanbtr, a. o. O. III. ©. 211

bi« 213; ©pttta, ©ad) I. @. 636-639.
s
) @eb,r fdjön bemertt fB. 9?ic^t in biefer $>inft(f)t einmal: „$äub((<< fcfk unb fletig

in tii^nen ©djriritn oorbrtngenbe ©äffe, bie feiner «Kfjutfimtf uor aSeu anbern Äomponiflen

ben S^arofter eine« mädjtig ?lu$fd)reitcnbcn geben, ftnb mir tief in bie ©ec(e gegangen, unb

in mandjen Sagen be« Itbtni fam e« mir fdiott oor, a(« inäffe id) felber gleid) fefi oorftbret'

ten wie ein in Ottauengängen einb,erbröf)tienber ^änbelfdjer ©aß Sie ernpe 2»änntid»feit

biefer 5Diuftf teilt fldj bem «Ijarafter beffen, ber fte mit Eingabe ftubiert, famöatf)ettfd) mit."
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gebradjt fyattcn. Der lljomaöfantor §iller in ?eiü$ig war c$, ber in ben testen

Dcjennicn beä vorigen 3al)rl)unbert$ „ben (Starten juriieffüllte # bafj an if)in baö

$olf erfinrfe ju einem größeren, tljatenrcidjercn, freieren ?ofe, ba8 nab,e (einer wartete.

Ate neu erftarfter 5$olftfgeift unb ©laube aud) bie iiirdje mieber fjöljcrer evangelifdjer

28cif)c geöffnet, ba fjattc un$ aua) £änbcl Vorbereitet unb erlogen für (Sebaftian

v#aqV ba$ fte fortan vereint flehen , ber länger beä SBolfefl unb bcr 2Beiljepriefter

vor bem 2>olfe." ') *)lofy aber bnrf vom Stanbpunft ber cvangelifd)cn ftirdjcnmuftf

auä ein jweitcr ^unft nidjt überfein werben : $änbel$ Dratorienmuftf ift aud) bie

3d)öpfcrin ber großen ($l)orgcfangvercine, oberen Xptigfcit für bie öffentttc&c 5Ü?ufifs

pflege bci8 19. 3fat)rf)unbcrtä von tjervorragenbfter 35cbeutung geworben ift. 1784

würbe in tfonbon juerft eine üflaffenauffüljrung Jpänbclfdjer SWuftf veranftaltct , bie

in Dcutfdjlanb fofort Wadjaljmung fanb, unb uon 1810 an fanten bie großen beut«

fdjen 3JJufiffcfte in ÖJang, bie Überallhin bie Anregungen jur Pflege ber großen

formen ber begleiteten (Sfjoratufif autffanbten."
2
) Dura} bie (Sfjorbereine aber ift

t9 unferer $cit überhaupt erft möglid) geworben, bie fjerrlidjfien Söerfc evangelifdjer

jtirdjcnmuftf (93ad)ö ^affionen , Kantaten, 2Wcffcn :c.) in uoflenbeter unb wärbiger

2Öeifc jur Darftellung ju bringen; auf fte ift aud) bie Bewegung jurücfjufüfjren,

we(d)e neuftenö auf bem fpecicllen (Gebiete beö evangetifd) ftrd)lid)cn CEljorgefangö in

bem „(Svangelifdjen Jftrdjcngefangvcrein für Dcutfdjlanb" einen vielverfpredjcnbcn An*

fang genommen Ijat. Unb wenn wir burdj biefc Bewegung mit ber &tit batjin

gelangen foflten, unfre ^irdjenmuftf bem (Wotteöbicnft jurttefgegeben ju feljen, fo wer^

ben wir ben erften Anftofc baju £>änbel unb feiner 3)?ufif ju banfen Ijaben.

$änbel war am 23. ftebruar 1085 (nidit ganj vier SBodjen cor Scb. 33adj)

alä ba$ jweite tfinb auö ber jweiten (2lje beS bereits im 63. £eben$jal)re ftcfjcnbcn

fürfttidj fädjftfdicn tfcibdnrurgcn unb ftammcrbicncriS (#eorg £ünbel (geb. 1622,

geft. 11. ftcbx. 1697} ju ."pallc a. b. <2. geboren, ©ein (tyrofjvater, ber auä

Breslau ftammte, fjattc glcidj mehreren feiner ^orfafjrcn baö §anbmerf eineö Äupfcr

fdjmibä betrieben ; mit bem fpätgeborenen Gnfel aber wollte ber 53ater ^Ötjer Ijin

l)inau$ : er foflte Ourift werben. Die friilje fta) jeigenben mufifalifajen Anlagen beä

.Unaben bagegen, fudjte er mit Strenge nieberjutjalten , weil er bie SDiuftf, wenn

nid)t für eine gerabeju unwttrbige, fo bod) für eine brotlofe 33efd)äftigung fjielt.

«Später jebodj liefj er fta) burdj bie ftürfprad)c beä muftfliebenben dürften von

©eiftenfetö bewegen , ben unterbeffen etwa 1 1 3af)re alt geworbenen <5of)n bem

tüajtigen Drganiften ber ?iebfrauen Jiird)e ju ^)alle, griebria) SBittjelm äajfcau (vgl.

ben Art.) in bie l'cfjre ju geben. Unter ber fkengen $>anb biefeö ?el)rere machte

fi4 ber ©a)üler in furjer 3 C* 1 mit ber Crgel unb bem Klavier, fowie mit ter

>) SJßl. öen Ärt. „$änt>cl" uon ». 2)iarr bei 6<f)itting, UniDerfat ?er. bcr 2on!unf».

III. ©. 4:i7—445.

*) »gl. Spina, Die ©ieberbetebung protejt. Äir^cnmuftt auf gefdnfyl. ©runMoge, in

3>eutf<^e ftunbfcfau 1882. 7. @. 113.
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fdiiebencn Ord)efterinftrumeutcn »ertraut unb erwarb fid) jugleidj grünblid)e tb/oretifdK

tfenntniffe in ber 90fuftf, Die er in vil
)
ltl?K" >tompofttion*oerfud)en oermertete. $>a*

neben betrieb er aber gleid) eifrig aud) bie gelehrten Stubieii, abfotoierte bie latei

nifdje 3rf»ulc unb fling 1702 a(* Studiosus juris an bie tlnioerfität übet, ob

root)l er aud) alö 2)iuftfer bereite* fo befamtt mar, bafe bie Hilter ber Stabt in tym

ba« geeignete „luttjerifdjc Subjeft" erfannten, bem fie bie Orgoniftenftelle an ber

reformierten Sd)lofcfird)e übertragen fonnten. ^alb aber reifte nun in itjm ber

(Sntfd)luB, ba« juribifdje Stubium aufjugeben unb ftd) ganj ber «Wiiftf ju mibmen
;

unb im Sommer 1703 ftnben mir Ü)n baljer ju Hamburg, mo unter ber Rettung

be« berühmten Weintjarb Reifer bie Oper blütjte. 5öei berfelben fanb er junädjft

Stoftellung alö 3weiter ^iolinifi im Ordiefier, fdjmang ftd) aber nad) unb nad) bi«

jum Dirigenten empor, fdjrieb aud) bereit* 1704 feine erfte Oper „SUmira", bie

1705 aufgeführt mürbe, unb feine 3ol)anui«paffton. Wadjbem er nod) jmei meitare

Opern jur Aufführung gebradjt Fjatte, trat er CSnbc 1706 eine 9?eife nad) Stalten

an, bie ilm bi« nad) Atom unb Neapel führte unb it)in nidjt nur eine treffltdje

tfunftfdjule mürbe, fonbern aud) reidje Ausbeute an Wuf)m unb <Sb,ren eintrug.

.ÜWan roirb an ben iungen ^oettje erinnert, menn man lieft, roie ber in förper*

lid)er unb geiftiger tfraft unb Sajönljeit blüljenbe Jüngling aller #erjen im ©türm

eroberte unb mit aufgefd)loffenem Sinn bie färben unb formenfdjönen (Srfdjeinungen

ber italtenifdjen Watur unb tfunft in ftd) aufnahm." 1710 nad) 3)eutfd)lanb

jurüefgefefjrt , befleibete $änbel Iurje 3eit Öen Soften eine« §offapellmeijier« ju

$annooer unb nod) im Spätb/rbft beöfelben 3afjre« ging er nad) (Snglanb unb be-

trat bamit erfhnal« ben üöoben be« £anbe«, ba« feine Heimat merbeu unb ib,m,

nadjbem er ftd) feit 1712 bauernb in Bonbon niebergelaffen ^atte, ben 9taum für

bie ooüe (Entfaltung feine« ©enitt« gemäljren foOte. „$*on Anfang an mit Smtu

patfjie aufgenommen, erreid)te er e«, menngleid) nidjt of)ne l)eijje Kämpfe gegen nntio^

nalen Dßrtfel unb eine in Bonbon mädjtige italicnifdje gartet, enblid) ftd) jum

unbefhittenen $errfdjer im ©ebiete ber englifdjen lonfunfi aufjufdjmingen. (Seine

93olf«tfimlid)feit mürbe eine beifpiellofc ;
$>änbe( mar fortan ber Inbegriff cnglifdjer

SWuftf; ber ©eift, meld)er au« feinen lütten rebet, berflöfjte ftd) bergeftatt mit bem

©olf«empftnben, bafe man fagen fann, ein mefentlid)er Seil uon beffen (StgentümliaV

feit beruhe auf tt)m." Die faft funfjig 3ab,re umfaffenbe ^eriobe ber um>ergleitt>

lid) großartigen Sirffamfeit $änbel« in (Englonb jerfättt in jmei Abfdjnitte, üon

benen ber erfte unb längfte uon 1712—1740 faft au«fd)ließlid) ber Oper gerotbmet

mar. £odj ifl l)ier nid)t ber Ort, auöfttl)rltrt) barjulegen, ma« btefe 3ett bem

9Weifter juerfl an Sb,ren unb (Srfolgen, fpätcr an «erroirflungen unb Sebräng^

niffen gebrad)t b,at, fo ba§ er 1737 an ?eib unb Seele gebrodjen nad) Slawen

geb^en unb bort §erfteflung für feine zerrüttete @efunbb,eit fud)en mußte, (^elegentlid)

^atte fid) $anbel aud) fd)on in biefem ?lbfd)nitt feine« ^eben« mit bem Orato =

rtum befd)äftigt unb um 1720 bie beiben erjten 2Berfe biefer Gattung .(5^«-
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unb „SIciö unb (Malaüjea" — „unb jwar alö ©runbmuflcr nad> beiben Seiten

t)in, bie fein Oratorium ftofflid) umfaßt: baö biblijaV unb flafftfd)e Altertum" —
gcfdiriebcn, benen 1733 nod) „Dcboral)" unb „Slttjalia" gefolgt waren. (Srft in

bcr legten ^eriobe feineö £cbcnö aber roenbete er fidj ganj bem Oratorium ju, unb

e$ entftanben nun in ununterbrochener 9icif)enfolge bie Serfc, auf benen feine (Sröjje

bei ber Wadjwclt berutjt: baä flleranbcrfeft 1736, Sau! 1738, Stfrael in %upten

1738, bie (Sätilien-Obe 1731), ftrotjfinn unb ecbmcrmut 1740, ber 9tteffiaö 1741

^oom 22. Slug. bis 14. Sept.), ©amfon 1742, Scmele 1743, 3ofeph, 1743,

£era«e3 1744, Eelfajar 1744, Oceasional-Oratorio 1745, Subae 2Kaffabäu«

174G, «leranbcr Söaluö 1747, 3ofua 1747, ©ufanna 1748, ©atomo 1748,

Sfjcobora 1749, Iriiimpt) ber ^eit unb 2Bal)rf)cit 1750 unb 3epb,ta 1751. Wodj

nräfprnb ,<pänbcl an bicfem legten Serfe arbeitete, erblinbcte er, liejj fid) aber burd)

bicö SWifegefdnef in feiner fünfUerifajen lljätigfcit nidjt mefcntlidj bcb/uibern: mit

§ülfc feinctf ftamuluö ©d)inibt ucruoflfommnetc er ältere feiner 2öerfc, fc&te feine

regelmäßigen Oratoricuaufffifjrungen fort unb erfrfiien aud) nod) alö Orgefoirtuofc

uor bem ^ublifum. %m 14. Slpril 1759, bem SamStag ber Äarroodje, morgen«

um 8 Utjr ftarb er im 75. £eben$jaf)r unb mürbe in ber Sefhninficrabtei neben

ben Profiten bcr cnglifa>n Nation begraben. Wdjt weniger als 45 Opern unb

26 Oratorien, fowie eine große $ln$al)l fleinerer ©efangfiürfe unb enblidj eine ganje

ÜKeifjc üon 3nftrumentalmufihoerten jeber (Gattung Ijat er ber Diadnuelt alö bie

ftruajt einer Vebenöttjätigfeit oon feltenem fteid>tum Ijinterlaffen. $ier finb bie foU

genben biefer SBerfe anjufüfjren;

1. 3ob,anni«pa)fion. tert oon ^Joftcl. Hamburg, 1704. Sluäg. ber

fcänbcl .1»t\. 1866. 33b. IX. — 2. tfatcinifajc flirajenmufif : Dixit Do-
minus. 5 Stn. (föom, 4. Slpril 1707) ; Laudate pueri. 4 3tn. mit Ord).

(«Rom, 8. Ouli 1707); <D?effe für 4 ©ftn. , 2 SJiol. , 2 Oboen, 2Uto unb

Orgel (Neapel, 1710). fluSg. bcr §änbcl=@cf. 1870. 93b. XXXVIII. —
3. Utrcdjter Xebcum unb Oubilate. 7. 3uli 1713 in ber tyiulöfiraV

311 ?onbon aufgeführt. «utfg. ber Jpänbel @cf. 1867. 33b. XXXI. — 4.

^affion^mufif nad) Sö. Erodeö („$er für bie ©ünbe bcr 2Bclt gemar*

terte unb fterbenbe OcfuS"). 1716. flutfg. bcr $änbcl»@ef. 1862. 33b. XV.
— 5. Anthems: a) für 3, 4 u. 5 ©tn. mit Orgel. 1717 für bie Äfo*

pelle beö Äönigö @eorg I.; b) 12 für 4 u. 5 ©tn. mit Or<§. 1719 u. 20

für bie Äapefle be$ $erjog« o. (SfjanboS („Chandos-Anthems"); c) 4 „Coro-

nation-Anthems" juräronung C^eorgö II. 1727 ;d) „ Wedding-Anthem" jur

33ermäfjluug be« ^rinjen bon 2öale8 1736; e) „Fimeral-Anthem" (Xrauer;

$t)mnc) für 4 ©tn. mit Ord). für bic Königin Sarolinc 1737. x
) Äuög. ber

$änbel-®cf. 1869. Söb. XXXIV- XXXVI ; 1862. »b. XIV ; 1867.

23b. XI. — 6. 3 englifaje Xebeum in B-dur, A-dur, D-dur. 1718

>) löon ^änbel in 5-6 Sagen getrieben unb «m 12. 3)cj. 1737 öollenbet; ©urneu er«

Härte t9 für Da« uorjüflliajfte feiner föerfe. On 2)eutfdV<mb würbe e« buraj ben £crt ,(5m*

pfinbungen am @rabe 3efu" oerunftottet.
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536 3. II. fjanff. ^orfrnrri\al.

bis 1720. AuSg. bcr Jpänbel C^ef. 1870. 93b. XXXVII. — 7. 12 Orgel*
fonjerte mit Ord). 3n bcr ^aftcnjcit 1735 begann £>änbel bie IJrariS,

folc^e Äonjcrte $wifd)cn bic Abteilungen feiner Oratorien einzulegen, unb be-

hielt ftc lebenslang in feinen Aufführungen bei.
1

) ©ic erfdnenen in jroei

(Sammlungen: Op. 6 1738, Op. 7 1760 (nad) $änbelS Tob) non je (5

Äonjerten
2
) unb jeigen als (Mrunbform: eine langfamc Einleitung, bie $u

einem auSgefüljrteren erften $auptfaft (Allegro) fü^rt; biefem folgt ein

fu^eS Adagio (Larghetto, Andante), oft nur aus wenigen haften beftr

Ijenb, oft aud) ganj fetjlenb;
3
} bann als ©djlufj einen 3 weiten $>auDtfafc

Don mehrteiliger ^orm (Variationen, tanjförmige ©ebilbe: ©auotte, alla Sici-

lana, Bourree). 4
) AuSg. bcr Jpänöel OH 1866. 3JD. XXVIII. — 8. Pet-

ting er Xebeum, Anthem unb Oubilate. 1743. AuSg. ber £nnbel (9ef.

*b. XXV. XXVI.

£)Ottff, 3o(|ann WiFolauS, ein bebeutenber älterer Organift unb Orgelfomponift,

ber 1630 ju ©edjmar bei (9otl)a, beut JpcimatSborfc bcr bireften iPorfafnren <seba*

ftian 23ad)'S, geboren war. Seine mufifalifdje 3Mlbung erlangte er in Thüringen,

„uiefleidjt üon einem aus ber SBadj Familie." (Sine erfte Aufteilung fanb als

ÄapeUbireftor $u (Sutin , bann fam er als Domorganift nad) <5d)leSwig, wo er

1706 ftarb. 2)?attr)cfon , bcr längere £cit fein ©djfilcr im ftlauicrfpiel unb in bcr

ftompofttion gemefen mar, rüfnttt iljn als einen „tjauptcfjrlidjen unb gefdneften

2Wann," unb bie wenigen (Sljoraluorfpicle , bic üon ifjm erhalten finb, „gehören $u

ben beften auS jener, unb übertreffen nad) Anlage unb Onljalt Diele aus neuerer

>$tit, bie fonft nid)t gerabe ju ber „ (eisten iöJare" gcljörcn. Überall begegnet man

ljarmonifd}cr $QQe, letzter unb freier Bewegung, gebtegencr unb fajjlidjer Arbeit,

ftrd)üd)em Srnft, orgelmäfjiger Raffung: alles (Sigenfdjaften , benen bic tf)ftrtngifd)en

Orgelfonuwniftcn nadjfrrebten. $)en Wcfdjmacf aber an einem üerjiertcn Cantus

finnus Ijat flt^ in Morbbeutfdjlanb angeeignet" (bitter). Von biefen Choral*

üorfpielen befpridjt bitter, 3ur @efd). beS Orgclfpicls. 1884. I. @. 171—172

ficben 9?rn., bie in Ab)d)riften beS fleißigen 3ol). ©ottfrieb SBaltljer (ugl. ben Art.)

auf uns gefommen fmb, unb jmei bcrfelben teilt er II. Mr. 118 u. 119. ©. 199

unb 200 crflmalS abgebrurft mit.

f>nrfcnrC(jal, ein altes töegalmerf, beffen pfeifen fleinc gebcefte Äbrper Ratten,

bie oben mit lonlödjern burd)brod)cn waren. Grs würbe wie bie anbern Legate

als eigene Abteilung ba unb bort in alten Orgeln angebracht unb t)atte meift

8 5u§ton, fdjeint jebod) auSnafjmSwcife aud) mit 16 ftufcton Dorgefotumen ju fein.

') »gl. «fjrufanber, £a'nbel. III. B. 157 ff. Slltfl. beutfdje ©ioejr. XII. 785 f. ftthi*,

Biogr. des Music. IV. B. 184.

*) 3»wi weitere Sammlungen, oon benen bie lefete erft 1797 bei Arnolb in Jonbon er-

fd)i<n, entfallen fofl nur Stüde, bie aus anbern #<inbfffdVn 3nflrumentalmerfen entletjnt finb.

») 3m lederen gaCe Pety an beffen ©teile: „Orgel ad lib.
u

b. t). £>änbel improDifterte bann.

*) ©gl. M. Buao, Über ^anbel« Crgeltoiticrtc, in ber «Qg. muftfal. 319. 1809. Wr. 10.

U. 12. 6. 73. 74. @. 81-83. 6. 89—91.
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flarmontka, fjoljharmontktt, f)armonikttbafj. — £. üjarttg. 337

— %viä) einer alten Orgelftimme, bie unter bem Wanten £>arfenprincipal üor=

fnm, ermahnt
s
)>rätoriuS, Synt. mus. II. S. 172, oljnc jebod) irgenb etwas jur

(Srflärung beS üfamenS, nodj über Sflangdjarafter über Jongröfje berfelbeu beiju*

bringen. SMefleidjt ift eS baSfclbe Wegifter, baS (Gabler im britten $Jan. ber Orgel

ju Weingarten als „Jparpfpfeiffen" im 8 ftuftton aus 3i«n ^fll« Wblung,

«nleitg. 1758. S. 427 unb Mus. mech. org. 1768. I. S. 104.

fSwrmontta, £>OMarmonifo, &armonltobafe, eine Vabialftimme ber Orgel,

beren ^feifenförper aus feingeabertem &ia)tenl)olj gebaut werben unb fetjr enge 2tten

für, fowie biefer entfpredjenbcu ^luffc^nttt ertjalten. £aljer näl)ert fiaj biefe Stimme

in iljrent Sondjarafter mcljr ober weniger ben gambenartigen 9iegi|tern, befonberS bem

Salieional, mit bem fte in ber tiefen Oftaoe aud) öfters jufauimengefüljrt wirb, ober

bei etwas fdjärferer 3ntonation ber SJioIa. £ocf> fnd)t man neucftenS baS GljaraFteri-

ftifrfje biefer Stimme barin, bafe man il)r bie feinfte Intonation unb weidtfte sllangfarbe

unter allen .'poljregiftern 511 geben liebt, fo baß ü)v Zon wie ein Säufein aus ber

fterne ju fommeu fd)eint unb fie in fleinereu SBerfen als Grfjoftimme ju uerwenben

tji; in größeren Orgeln frefjt fte als Aparmonifa 8' gewöljnlirf) im (5a>wert unb

als $axmo ni! abaß 16' im ^ebal;
1

) im lederen ftade erljält fle eine bem

Dolce (ogl. ben 3lrt.) ätjnliajc Klangfarbe unb wirb als $agfttmme ju ben fanften

Wegiftern ber obern ÜJJanuale mit fa)öner SBirfung uerwenbet.

Harmonien aetherea, eine gemifajte Stimme ber Orgel, t>gl. ben 'Hrt.

„SWirtur".

^ärtett (= ^artmadjen, £id)tmad)en>, ein XerminuS ber Orgelbauer, jur 5Je^

3cidjnuug beS SaVagenS ber jinnernen Ufeifenplatten mit einem fjöljerneu Jammer,

um fie $u gärten, b. f). il)nen ben l)öd)ftmöglid)en Örab uon Dia^tigfeit ober §ärte

ju geben, unb fte b.burd) jur (Srjeugung eines beftimmten, Döllen unb flaren

Klanges ju befähigen. $eim gärten, baS jejjt freilid) leidjter unb fidjrer burdj

treffen in 9)Jafd)inen ju erreichen ift, biirfen bie platten nid)t uneben werben unb

noa) weniger Stiffe ober 93rüd)e befommen.

Martin. ?ubwig, ein gefdjirfter fdjleftfdjer Orgelbauer, ber feine SBertftatte ju

. 3itHi<f)au l)«tte, wo er im Sommer 1868 im Hilter bon 75 Sauren ftarb, nadjbem

er furj üorljer noa? feine le^tc neue Orgel im Saale ber Sörilbergemeinbe ju WieSftj,

unb als oorle^te im Dezember 1867 eine foldjc mit jwei Wlan. unb $eb. in ber

Sd)lo§fird)e ju 3ßlI^nu aufgeteilt fjotte. 3m ganzen fjat er c. 50 neue Orgel»

werfe gebaut, barunter 1831 bie Orgel ju St. öernfjarbin in Breslau (bie 2lb.

Jpeffe fpielte unb in bie er auf eigene Soften einen 32' Ijatte einfefcen laffen), bie

») Unter biefttn dornen ^at fie \. ®ott, Orgel ju engelDfra unb in anfcern feiner

©erte; Äutjn fe(jt fie in ber Orgel be« Orogmiiufter« ju 3üric^ au$ im y eb. einfnd^ ol«

„^rmouito 16'."
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Orgeln in ben Stabtfirdjen ju ®uben, ^ßfli^au, Weufal} ic. <#ute 3Reajantf unb

leiste Spielart, funftmäfjig eble 3ntonatiun, ^rifdje betf tflangeä unb 3>auerhaftigfeit

werben feinen Üöerfen naajgerfltjmt.

V>artmonn, Jpeinridj, ein lonfefeer ber euangelifcben ttiray, ber in ben beiben

erften 3ahrjehnten beä 17. 3abrl)unbert* blühte unb ftertwrragenbeiJ geleiftet haben

mufc, ba er mit feinen Serfen in fo berühmten Sammlungen wie ^obenfdjafc'

Florilegium Portense unb Saiabäuö' Promptuarium im kreife ber angefehenften

9ttcifter feiner ^eit erftbeint. $on feinen ?eben*umft<inben ift bi* fefct nod) wenig

betannt: er felbft nennt ftth „RochcstailiensisV) unb nodj Berber (Weue* Ver. II.

S. 510) wäre er im 3nhr 1008 Kantor ju Coburg geworben unb alö fouier fdjon

1616 geftorben, mäbrenb er anberwärttf nod) 1(518 „ber itirajen unb Spulen 3"

Goburgt (Santor" genannt wirb. $on feinen tfird)enwer!en fennt man nod):

1 . Confortativae S a c r a e S y m p h o n i a c a e oon 5, (5, 8 unb

mehr Stimmen. I. Teil. Coburg, 1612. 4°. 24 Öefänge enthaltend II. leit.

ßrfurt, 1617. 2f) (9efänge enthaltend — 2. 5 Stücfe in Sammlungen: bei

93obenfd)a&, Florilegium Portense. I. ?Iuäg. uon 1618. Wx. 17: „3fi

nicht (Sphraim mein teurer Sofyn." 8 voc. II. 1621. x
J?r. 39: „?obe ben

Herren meine Seele." 8 voc.;*) bei Sdjabäuä, Promptuarium 1611. IV.

Äfr. 39:
fl
Jesus diseipulis suis." 6 voc. unb bei SMnfciuö, Missae. (£r>

furt, 1630. Ufr. 1 : Missa super : Vobe ben Herren meine Seele. 5 voc.

unb 9lr. 3: Missa super: Oft nidjt (Sphraim mein teurer Soljn. 5 voc.

CxtrfOtl), 3ohann Samuel, 8
) war feit 1780 Organift an ber TOarienfirtfie ju

Berlin, unb fiarb alö folajer anfangt TOrj 1792 in nodj jungen Oatjren. 3n

ber lobeöanjeige beä berliner SRuftt. 2öo<fienbl. würbe uon ihm gerühmt: „ör

war ein junger SWann uon feltcnem latent, großem Kunftfleijj unb ungewöhnlicher

@ef(bitf(id)feit ; einer ber beften SdjiUer ftirnbergerä, ber in Hbftd)t beä ftunbamentat*

baffe« im Sljoral, ber (Srfinbung in eigenen ftiiQtn unb ßrefution ber Sebafhan

öadjifdjen auf ber Orgel feineägleicben fuchte." Sine öon ifjm 1787 erfunbene

Gfjoralmelobie ju „GJott ift mein ?ieb" nahm tfüfmau, (5^.-33. 1790. 9rr. 68 auf:

fte Reifet bei ?aurij, Äern. II. S. 37. «r. 197:

«) ©o* na* $eti«, Biogr. univ. des Music. IV. 6. 231 mit „SReiäftabr ju über«

fefcen wäre.

*) ®o nadj (Sitner, ©ibliogv. 187 7. ©. 618. 3u bem Onbalteverjeicbnit oon Florileg. L

1618, ba« <&rooe, Diction. I. <S. 253 au« einem Cr. be« British Museum giebt, finbet ftd)

9*r. 1 7 oon $artmann nicht, oielmehr fleht hier „Deus canticum etc. 6 voc. »on ftabriciu«,

unb $artmann erfchfiM nur einmal: II. 1621. 9?r. 39.

») 2>en Kamen bot faurij, a. a. O. II. 8. V (naaj Äü^nau?) ^3- 6. ©arfow", ba-

gegen ©erber, «Reue* 5er. II. @. 310 (naib ber 3Tobe«anjetge ?) „$arfon (. . wo« SWenbel,

SRuflt Äonuerf. 2er V. ©. 70 fefttjalt unb jugleia) ben Vornamen, ben ®erber ni<^t lanntc,

mit „3o^ann Samuel" au«fö)reibt.
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Nikolaus flafle. 539

^cz^-j-^+H ' Nr
©ott ifl meinjieb! <5r ifi ber ©ort ber ©täV !e, fcfc i ft feminin, unb

dl
grogfinb fei - 11c SBer * fe imb ol - le Gimmel fein @e biet.

£)flfff, Mfolau«, um 1650— 1000 Drganift an ber .$auptrird)e ©t. 9)carien

ju föoftocf. Crr Ijat ju Biebern, bie ber "JJrofeffor ber Ideologie Dr. $»einridj 2Rüfler

ju >Woftocf tu feine einft roeit uerbreiteten unb lange 3eit uietgebraudjten (Srbauungä-

Mieter aufnahm , eine ftn^at)! neuer Gelobten erfunöen , über bie ber $mnnolog

3öefeel
x

) urteilte, ba& fte angenehm gefegt feien, unb uon benen einige, freilid) in

roefentlid) mo&fuierter (#eftalt, ftd) im tftrd)engrfang erhalten tjaben. (5« finb ju^

nfidjft 10 üfteloöicn 3U Biebern Jpeinrid) äWiifltr* in beffen „©eijtlidjer ©eelemnufit"

1659, in einem befonbern Slbfdmitt mit bem litcl „Jpimmlifaje ?iebe«flamme;"

ferner 40 9Welobien in einem weiteren "flbf^nitt betreiben 93ua)e«: „Öcifiliaje ?ie=

ber", teil« 311 neuen Siebern TOÜer«, teil« $u fotdjen anbrer Didjter, namentlich,

beö Hngelu« <2ileftu«; enbliaj jroei 9)fe(obicn im «nfjang uon 2Kfiu*er« ,(5reu^,

^3ufe unb 93etfd)ule 1661". — $on biefen SWetobien finD t)ier ju berjeidjnen

:

,,9ld) 3efu, beffen Ireu", e a g (gis) a h c (ogl. ben Slrt. ,Weine

Hoffnung ftetjet feftc").

„3efu meine ©onne", f g a f b a, uon "ängelu« ©ilefiuö („®eift'

li<$c £irtenlieber" 1657), bei 2)!üUer, ©eiftl. eeelenmufif, 1659. ©. 410.*)

i'cbt jemanb fo roie iaj", c^d e e f e d; au« ÜRülIer« „Greufc*,

Sufr unb $etfdmte." 1661. %n^)
„<5o rofinferj idj nun ein gute Wadjt", dgahgfisga, au«

9KttUer« ©eiftl. eeelenmufif 16;>9, bei Vanrij, Sern. III. Wr. 561. ©. 113.

„Sa« Öott gefällt, mein fromme« #inb", gggagffe,
au« WOer« ©ciftl. ©eelenmufif 1659. e. 477, bei l'anrij, ffern. III.

^r. 583. S. 124.')

») »gl. mt}t\, Anal. hymn. II. 8. 716-717. ddpuicliu«, lieber Äouiment. II. 1725.

€. 304.

') Später mit bem Irrt „«Ijrifiu« ift erflonben", bei greqlingfjmifen , II. 1714

<Rr. 99 (®ef. 9lu«g. 1741. Wr. 240. 8. 153» ; 3atob u. »idjter, <£&.-«. IL Wr. 556. @. 501.

Über bie ©earbeitung biefer 2JMobie für bo« ffiürttemb. (5b...©. 1844. <Rr. 6 ogl. ben »rt.

„$himl)örbr
-

.

») »gl. <£d>»neliu« a. o. O. Säubert, 9Mrnb. ®. S3. 1676. ©. 575. 9ir. 542. ©oqr,

$amb..«atjeb. ©..«. 1683. 3oto6 u. Nieter, (£tj. 33. II. 5Rr. 941. 6. 741. 3ob.n, «uterpe

1879. 8. 89.

«) dagegen gehört $>affe bie 2Weloöie „O Irourigfeit , o ^evjeletb', bie ibm bie in bie

neufte 3eit perein öfter* jugeeignet mnrbe, ni^t ju. ailcrbing« jiel)t bei $«mr. SWüBer, ©eifll.

Seelenmuftt 1659. ©. U2 feine 3J<imen«<piffer über biefer SDMobte; oOein bo beren altere

fcerfunft jefet noa^geioiefen ift (ogl. ben *rt. .0 iraurigteit"), fp tann f»4 biefe »ejei^nung

nur auf bie $armonifterung bejie^en.
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540 f)ans £co i)af;lrr.

Odfelfr,
1

) §an3 ?co, bcr gröjjte beutfcbe lonfefeer au« bcr Scnbejeit be«

16. unb 17. OaljrfjunbcrW , „ber wagrc Wittelpunft beö älteren beutfehen Zon-

fa|jc$, ber auf brei ©ebieten bcöfclben nicht nur für feine, fonbern für alle 3"*™

fo StuSgejcicbnctcS gcleiftct ^at, bafj auf Urnen feiner feiner ätit- unb itunftgenoffen

if)n übertrifft, feiner if)n auch nur üon ferne erreicht. Seine Schreibart im SifluraU

fafce bereinigt in fid) baö £öd)fte unb Scbönfte, watf bcutfd)c unb italifrfje ffunft

jener Seit ju leiftcn Uenno^te. $ci reifer ©cbanfcnfüüc fegen wir ilm immer

flar, beftimmt unb feft, innerlich gehaltvoll, fdjmunghaft unb wirffam nach außen,

befonberts im mehrebörigen Safte."
2
) (Sr if* jugleich ber äünftler, bem bie beutfege

ettangelifcbe tfirchc eine bcr föftlichften perlen im reiben Äranje igrcö C^oralmelobien^

fcnafceö oerbanft, bie Sflelobie „fcc^lid) tfjut mid) »erlangen" (ugl. ben «rt.). $afcler

mürbe a(3 Angehöriger einer auö 3oaa)im«t^al im Srjgcbirge ftammenben 2Rufifer=

familic 1564 ju Dürnberg geboren. „Sein Leiter" — fo fagt ber feiner w 2eia>

prebigt" angehängte Wcfrolog») — „l)at gchcijjen mit Warnen Sfaac $a§ter, Sei*

4er ein fürnemer Musicus in ber tfanfcrlichen Öercfftabt St. OoadjimSthal gewefen,

Stunfl aber onb anbermeit förberung halben fid) nachcr Dürnberg- gewenbet." $)icr

mürben ihm aujjcr biefem feinem wahrfcheinlid) ältcften Sofjne (ba« SUterGuerhältniä

ber GJefcbmifter ift bis jefct nid>t fcftgcfrellt) noch jwei weitere ©ohne , 3afob unb

tfafoar <ugt. unten), bie ebenfalls Tupfer würben, unb eine Dochter geboren. §and

Veo erl)iett im elterlichen $aufc unb in ben Schulen feiner ©eburtäftabt fleißige

Unterweifung nid^t nur in „©otteefurcht, (Schulen, freuen fünften," fonbern auch

„fonberlich in ber löblichen flunft ber SDiufic", 3U ber er „uon 9?atur inclinirte.
-

Unb alö er bem t)etmat(idjert Unterrichte entwarfen war, fanbte ber 53ater mit

UnterfHipng beö §anbelshaufc$ ber eblen ftugger jU Augsburg 4
) ben jwanjig*

jährigen 1584 nach SJenebig, bamit er bort unter bc* trefflichen Hnbrea ©abrieli

(geft. 1586) Leitung unb in fchönem fünftlerifchem ftreunbfdjaftöbunb mit beffen

Neffen, ®ioüanni @abrieli, uereint, feine mufifalifthe ©ilbung üoUenbe. <£ö ifi

biefe Stubienreifc §.ü nach S3enebig „ein inljaltfchwerer Moment in ber @efchichte

beutfeher Sttufif; er be$eirf>net bie 2öcnbung uon bcr nieberlänbifchen jur italientfcgen

') ©einen tarnen fdjreibt er beutf<b felbft „^>a§rcr", tatcintfai wirb bcrfel6e „Haslerus 44

gefchrieben. Sgl. (Sitner, (Sljronol. SJer^i^ni« ber ©erfc §a§trr«. 1874. <5. II.

*) Jögl. Äabe in ber Sltgem. beutfehen SMogr. ©b. XI, 8. 14 u. 15. <ßro*fc, Musica

divina I. 1. SBanb (Liber Missarum) 1853. &. LVI.
8
) 3)iefe „Cei<hprebigt", geholten am 10. 3unt 1612 ju gronffurt 0. 3W. öon bem furf.

fä'a^f. ^ofprebiger Mag. Donirl $ant<i)en, würbe in 3)re«ben gebrueft. Den 9?etrotog barau«

fyrt @pitto in ben SWonot«^. für aJtuftfgefdj- III. 1871. @. 24—26 mitgeteilt.

*) 3n ber SJorr. ju ben oa^t „Missae" »ort 1599, mitgeteilt in (Cacilia, Organ für fall}.

5tird)enmufit. 1868. @. 73, fagt#.: Norunt enira hic quam plurimi, quae illustris gene-

rositatis tuac propensa voluntas, qui ardens sit amor in pium illam Musicae usum;

norunt quae ab annis quatuordeeim ejusdem illustris generositatis tuae in me artis

illius divinae studiosum beneficia exteut."
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Stunft."
1
) 1585 nadj 3(ug$burg jurücfgefeiert , trat er Ijier in bie £>ienfte be8

(trafen Ottaüiano II. Jugger als SDrganift unb muß ftd) balb einen bebeutenben

tarnen alö foldjer gemalt Ijaben, ba er au« fo weiter Oerne mit jenen 53 be*

rühmten beutfdjen Crganiften unb CrgelbauDerftänbigen berufen würbe, 1596 bie

neue Orgel ju ©röningen bei $alberftabt ju prüfen unb ju weisen.
2
) Slber aud>

als Äomyonift entfaltete er in Augsburg eine äußerft frud)treid)e Üfjätigfeit unb

fdjuf Iner feine bebeutenbften Äir^entonwerfe. 1601 aber fnüyftc er, nidjt etwa

äußerer Vorteile wegen, fonbern Ijauptjädjlid) um eine fünftterifdj bebeutenbere <5tel=

lung als bie feitfycrtge war, ju erlangen,
3
) 3$erf)anblungen mit bem 9fate feiner ©ater-

ftabt Dürnberg an, unb am 16. Stüguft 1601 trat er in bie 3)ienfte beäfelben

über, übernahm bie Oberleitung ber getarnten ftäbtifajen unb ftirdjenmuftt in 9fürn*

berg unb uerfal) nebenbei nodj bie Organiftenftetle an ber Siebfrauenfira)e.
4
) 3m

äöinter beöfelben 3aljreö fdjeint bann einen Söefud) am faiferlidjen £wfe ju ^rag

gemadjt ju tyaben, bei melier Gelegenheit ifjn Äaifer SRubolf II. jum „SRömifdj.

Äam'erl. SWajeftat $ofbiener\ mit einem Dom 1. 3anuar 1602 an auöbejaljlten

(S^renge^alt uon 15 (Bulben monatlitt) ernannte unb ilm in ben SlbelSftanb be«

9ieid)etf erlwb, ob,ne iljn jebod) mit biefen 9lu$$eidmungen ju einer fcerfönlidjen Dienft«

») #gl. ambro?, ©efoj. ber iDtufi!. III. <&. 556. froste , o. o. O. fogt über ba« ©er»

fjältni« $.« ju ©iooanni ©Abrieft : „teuere 33a(jnen betrat oorftdjriger al« ber jüngere

©abrieli, er f)ielt jtoifajen biefem unb bem gemeinfamen großen feljrer bie SRitte. (Sin ebler

ffietteifer biefer jüngeren «ünfller unter ftd) ifl jebod) nidjt ju oertennen ; ben fiajerften $e»oei«

baoon liefert eine Sammlung ber großartigen 3Rufiffä(je, toelaje und) bem lobe biefer flJteifter

erfdurn (Reliquiae Sacrorura Concentuum Giovan Gabriclis, Johan-Leonis Hasleri etc.

9iurnb. 1615. 4°.) unb beren Äunflgeljalt ju foldjer $öf)e gefleigert ift, baß man oor Staunen

unb S&eiounberung nidjt ju entfdjeiben vermag, toeldjem uon beiben ber ^rei« gebühre."

«) (5r fleft in bem ^erjeidjni« biefer 53 Organifien bei «Jertmeifler, Organ. Grüning.

rediv. 1705 § 11, ido biefelben, toie e« fdjeint, natfj bem SUter georbnet finb, unter <Rr. 40

al« *3ofjann ?eo $aßler oon «ugfounf". 8gl. audj ffiangemann, ©efdj. ber Orgel. 1881.

@. 160.

*) Cr blatte in 2lug«burg uom 9cat „alß ein ©nabengelt" 150 ftl., oon einem ber §ugger

„100 (Kronen unb fonflen anbre jugeng, ba» er« auff 400 fl. bringen" tonnte, n>äb
/
renb er in

Dürnberg nur „200 fl. münö" rrb>lt. ftreilidj mag er feine ©efolbung oon gugger niöjt

immer regelmäßig tjaben erhalten tonnen, ba biefer fidj öfter« in ©elboerlegenb>iten befanb.

$gl. hierüber Slftenfti'tde bed 9tat« )u Dürnberg vom 15. 3uni 1598 unb 12. 3uni 1601,

mitgeteilt oon Dr. ^ranj ©itt in ben SRonatef). für SJiufttgefaj. 1860. I. @. 16. 17.

4
) 3n bem JReoer«, ben er bei Antritt be« neuen 3Imte« unter bem genannten Saturn

unterjeidmete (ogl. ©itt, a. a. 0.) öerfpridjt er: ,,©o foÜ onb will 34 nidrt aüain mit an«

fleflung ber SWupc 3ren $errli<f)!eiten , al« oft fte e« mir beuclen onb fajaffen werben e« fei

3uu welker Airdjen au<ft au roa« anbern Ort e« wöll, onb alfo wo fie initf) Ijimoeiffen willig

onb gern neben anbern bie barfeu oerorbnet werben, aufwarten onb btenen fonbern audj ge°

mainer 9iat beflellten Stattbfeiffern onb anbern SHuftci«, bie fta^ jur SKufic gebrauten (äffen,

Ijülfli^, rättilid) onb beißennbig mxdf erjaigen, bamit bur^ meine Hmoeiffung onb toolmainlid)

getreme 3nflntction gemainer ®tabt ^u beRu mcfirerm rtium unb mennigliO)« wolgefaßen bie

Mufic ju etwa« befferm aufnemen ounb metjrer iierligfait gcbiaajt werben mög."
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teiftung ju ucrpfUchten , bic einen längeren Aufenthalt am §ofe notmenbig gemalt

hätte.
1

) Sold) f)üi
)
fr (£l)ren wirflich frot) ju werben, t)inberten ben trefflichen ScTmfiler

(eiber förderliche Reiben : er war lungcnfchwinbfüchtig, unb fc^on unter bem 20. Won.

1(304 mußte if)m ber $tat $u Würjibcrg einen einjährigen Urlaub bewilligen unb

„bei feinem <Schmel)er in $Um ju wohnen erlauben", bamit er fich ^ier in ber Pflege

feiner S3raut erljole.
8
) SBirHicb fcheint nueq biefe 9tur)cjett gttnftig auf fein SBefinbcn

gewirft ju fyabtn, ba iljm feine Umftänbe gematteten, fich lOOö mit dorbula (5lau8

(„Gläuftn") in Ulm ju «erheiraten; bod) blieb biefe (Slje finberloä. 3m $)trbfie

beö 3al)re0 1008 oerliejj §. bie nnfefjnlidje »Stellung in Dürnberg, um eine noch

ungleich twrteilhaftere anjutreten: er folgte ber Berufung be$ Äurfürften öon (Sau-

fen , bem er ein 3at)r juiwr feine „^falmcn unb (Shriftlidje ©efenge" gewibmet

hatte unb beffen befonbere Öunft er öon ba an genofj, als „ÜÄuficuö unb dämmen

organift" nach 3>re$bcn. Unter bem 28. Dftober 1(508 erhielt er bie erftc Änwei^

fung oon 500 ©ulben „abreajnungö feiner ihm gewährten 93efoIbung", bie alfo

eine für jene £tit beträchtliche gewefen fein muß. 3
) £>och feine &ranft)eit machte

•) 92o<h bi« in bie ©egenmart tyxtin halten bic Biographen Oßro«fe, Hinbro«, bie Se-

rita'«) baran feft, bafj „längere j$t'\t am $ofe Äaifer SRubolf« II. ju ^rag gelebt habe," ogl.

§. ©. uod) Äiemann, 2Rufil Verilon. 2. ?lu«g. 1884.; &. 370. «Dein ein länger bauernber

Aufenthalt am $ofe ju $rag ober fflien ift unermiefen, oielmehr ift $>. Wohl nur in bem

©erhältni« eine« „(Saoeflmeifler« oon #au« auö", »oie man e« fpätcr nannte (man bente an

<2eb. Bad)), jum Äaifertjofe grftanben, ba« ihn nur oerpfttdjtete, oon 3f «t ju 3fi* Äompofttio«

nen einjufenben. 8uf ben fflerfen, bie in ber 3«t fon 1601—1608 erfdjienen, nennt ftd)

felbft jroar nidjt mehr „Organift", fonbern nur „Norirabergensis*4
ober „oon Würmberg.

SÄömifd). Äauferl. 9Kojeft. $ofbiener", aber ber 8iat oon Dürnberg in amtliajen @ajriftfrü(fen

betitelt ihn immer „Organift", unb e« geht au« biefen Elften heroor, baß er währenb ber frag«

Hajen 3eit immer in Dürnberg angepeilt war. $änidjen (?eidjprebigt) fagt nur, t>er Äaifer

habe ihn „jum Liener gnebigft oerorbnet, onb mit ber Mobilität omb feiner Äunft onb unter*

thänigften Sienßwartung gnebigft bebaut." 3n bem ©erjeidjni« be« Äaiferlidpn hofhalte« oom

20. gebr. 1612, morgen« jwifrfjen 7 unb 8 Uhr, auf bem @d)loffe ju $rag unmittelbar nad)

ÜRuDolf« II. Job angefertigt unb mitgeteilt bei 3tieger, Ärdjio ber ©efd). unb ©tatiftif S?öb,

men« »b. II. B. 193 wirb in ber 9tubnt „Capelle 41

hinter bem SJicefapeflmeifier «le«

ranber $orologio genannt: „Diener auf jtoei $ferben $an« Üeo ^aßler oom 1. 3an. 1602

monatlich 15 fL" 2)oppelmaor, |)ift. 9iad)r. oon SRürnb. Äunpiem. IRürnb. 1730. ©. 21

1

bemerft, ber Irabition folgenb, ba§ er 1601 na<h fflien gereift unb oon Ülubolf II. als $of

mufifu« angenommen loorben fei.

») «gl. ba« bejügliaje 2lftenfrü(f bei gr. fflitt, a. a. O. €5. 18. 19. Otto Äabe, o. a. D.

6. 12 oerfteht unter „@<hioeher" ©4)toager, läßt baher feine ©ajloefter in Ulm oerheiratet

fein unb giebt ihn ju ihr in Pflege; allein in ben f&bbeutfd&m ©ialeften h<t&t ©djtoeher

(©djwäher) niajt ©djtoager, fonbern ©djroiegeroater. ©gl. aud) «Sauber«, Crgönjungfl'ffl3rter-

bu^. 1884. ©. 467.

*) ©gl. Äabe, a. a. D. , ber biefe 3lnioeifung im fönigl. geh- ©taat«ard)io ju 2)re«ben

aufgefunben hat. 3)urd) biefelbe, foioie burdj bie Angaben #ämdjen« in ber „Pei(hprebigt
w

»erben bie 3toeifel hinfäaig, bie mehrfad), fo ». ©. bei o. ©interfelb, Co. Ä -@. I. @. 373,

in Bejug auf bie $re«bner «nfteflung $.9 au«gefpro<hen würben, weit man glaubte, er fei bi«

an be« Äaifer« £ob 1612 in beffen ioirrlid>iit Eienpe geftauben.
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immer bebenflid)ere gortfcbritte, „abfumirte unb oerjebrete ifm audj aflmeljtidj fo,

ba§ gar feine Jlpoffnung be8 Vebenö mefjr oorbanben." ©leichwotjt begleitete er,

nadjbein er nod) ben ^lan einer neuen Orgel Don 40 flingenben (Stimmen für bie

<8d)tojjfird)e ju Dreäben aufgearbeitet fyatte (ogl. ben &rt. „Jritftbe), 1612 ben

fiurffirjten Oohann ©eorg I. auf ben ftürftentag ju g^anffurt, wo er nun ba$ ,3iel

feiner ftünftlerlaufbabn, im gleiten 3ahr mit feinem ^reunbe unb tfunfigenoffen

©iooanni ©abrieli in SJenebig, erreichen foflte. „Wachbem er oermerfet, ba§ feineö

Sebenö (Snbe oorljanben, fjnt er ftöj am abgewichenen ^reütage nadj ber ^rcbigt

mit ©ott otrföfjnet, in warer berfclicber 9tew onb leibe feine Sünbe erfanbt. 2)a

gegen in warem ©tauben onb berfclicher juüerficbt bie erhöhte «Solange 3<5fum

ßhrijtum angeblicfet, feinö teuren oerbienfteä, ?ct)ben$ unb Sterben« berfclid) ge

tröftet, onb nacb empfangener tfbfotution unb oergebung feiner Sünben, ben waren

?eib bnb $Mut (Stjrifti genoffen, 2)em §(£rrn <5l>rifto oor fein fcfimerfclicbeä Veuben

berfclidj gebanrfet, jugefagt, ba§ er in CShrifilicber gebult onb beftenbigfeit in ber

erfanbten fetigmadjenben 2Barf)eit, in warem ©tauben big an fein enbe buraj ©otteä

©nabe oerf)arren, onb gewifclid) ein Äinb onb tSrbe ber ewigen Seligfeit fein onb

bleiben wotte. <5ben foldjö befennbtniä hat er auch am <©ontag nodj repcttrt onb

wiberbolt, unb baö er normal« babei) big in £ob oerbarren wolte, mit §anb onb

3)7unbe jugefagt, (Setjen wir alljier einanber nicbt mehr, fo motten wir ob ©ort wit

bort im ewigen ?eben einanber fetjen" — unb am 2Wontag, ben 8. Ouni 1612,

morgend gegen 1 Ubr entfcblief er im 48. 3abr feineö $t(ter$ unb würbe 3)iittwocb,

ben 10. duni bei „SJoltfreicber oerfammtung" begraben.
1
) Sein ©ilbniö fmbet man

in Freheri Theatrum viror. erudit. claror. 9?ürnb., 1688. pag. 1507. lab.

78. — 9llö Äomponifi war in atten Zweigen öfr muftfalifcben Äunft feiner

^eit, „oom geringften jur Söeluftigung ber Reitern Ougenb gefegten Xanje für 3n*

ftrumente, oom fleinften, anfprucbtofeften jur Untergattung am ^äud(ia)en $>erbe be*

ftimmten, für wenige Stimmen berechneten ?iebe biö jum größten, er^abenften jur

Hnbacbt unb örfjebung fomponievten ad)t* unb me^rftiinmigen geiftlicben ftunftgcbilbe

in Motetten unb ÜWeffenform" fo erfolgreich tfjätig, bajj fcbon feine ^eitgenoffen

ihm ooUc unb ganje Slncrfennung 3oflen mujjten unb ber Nürnberger ^atö^err

•) »gl. $äni<ben, veidjprebigt a. a. O. ©. 26. $a« epitapb, ro\t e« Dr. granj

©ttt, o. a. O. (§. 19 aus einem Nürnberger SWffr. mitteilt, lautet: „Johannes Leo Hasler

Noribergae natus Anno Christi MDLXIV Musicus inter Germanoa sua aetate aum-

mua Caesaris Rudolphi II. Ducis Saxoniae Electoris uti etiam Reipublicae Noriber-

gensis Musici Chori praefectus et Organista obijt Francofurti ad Moenam VIII. Juny

Anno Chrisü nati MDCXI1. aetatis auae XLVIII." F6tia, Biogr. aniv. IV. ©. 241

hat too^t nur at« 3)rucffet)ter ben „5 juin 1612'' at« C>.« Iobe«taa; bod) fd)rei&t i^m bie«

nod} dliemann, a. a. O., nadj unb aud) Oebring bei Grove, Dict I. ©. 697 fagt irrtümlid»:

„and died probably on June 5. 1612." — 9RH $5ni<f|<n« fee(forger(t(6en STOitteifunaen ifl

and) bie mebrfadj üentitierte 5ro9f » ob ber euangelifdjen ober ber fatf)otifd)en JKrdK onge-

bört habe, enbgiltig gelöp.
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®. 93oltff)amer in einem amtlidjen «ftenftüde eö au$fpred>en tonnte: „©internal

auffer 3weifel3, 0(lg 0ifer gtx t feinö gleidjenö 3n Xeutfdjlanb nitt 3ft, onb aud)

unter ben Seutfajen bifj ouff bife £eit #ein fofdjer tfompomft gefunben worben."

2Öäf)renb er auf bem Gebiete ber fatljolifdjcn Äirajenmuft! ben größten SÄeiftern

feiner 3cit, ^aleftrina unb Voffuö ebenbürtig jur Seite ftei)t, fjat er burd) bie beiben

(Sfjoralwerfe , bie er ber eDangelifdjen tfirdjc gefdjenft, eine nidjt minber l)öt)e Stel*

lung in ber @efd)id)te unfrer tfiraVumufif ju erlangen gewußt, «eine „^falmen

unb djriftliaV ©efänge, fugmei« componirt" fmb „eine 9Kufterfd)ule für fontra=

punftifaV CS^oralbearbeitungen", Don gleich t)of)em ÜBerte wie feine unb feiner grofeen

3eitgenoffen fatljolifaK MirdjenfHWe, Don benen fie ftd) nur baburd) untertreiben,

ba§ fte bie ftrop^ifefte form ber $u Örunbe liegenben eüangelifdjcn $cmcinbemeifen

fo weit berütfftdjtigen, als bie« mit freiefter fontrapunftifdjer ftüljrung ber «Stimmen

irgenb Derträglid) ift. $kr bieö 9Berf bem (Sljorgefang beftimmt, fo füllte baö mei^

terc: „flirdjengefäng, ^falmen unb geiftliaje lieber :e. simpliciter gefegt" jugleidj

aud) bem Öemeinbegefnng bienen. „Wadjbem id) bor wenig Sauren" — fo fagt

felbft in ber SJorrebe — „nur etliche teutfdje geiflliaV Öefäng auf ben contra-

punetum simpliccm mit 4 (Stimmen foldjer Art unb 3J?afeen gefertiget, bafj bie

felbigen aud) in ben griftttgtn SJcrfammlungen uon bem gemeinen 9Kann neben bem

ftigural mitgefungen werben fönnen, Ijabe idj barüber felbft aud) Dermerft unb er

fahren, bajj folajeö in ben tfirdjen $u Dürnberg, aüermeift aber, unb jmar anfängt

(idj in ber Mirale unfrer l. grauen foroofjl in meiner, alö anbrer bergletdjen Äonv

pofttion uon ber lieben gemeinen S3ürgerfd)aft mit fonberer Slnmutung, d)riftlid)er

?uft unb (Sifer gefajeljen." Diefer drfa^rung oerbanfen mir ein geiftlidje« Weber*

bud), w ba« burd) feine neruige SDiobulation auf tonifdjer ©runblage, bur<$ feine eble,

bcbeutungäuolle
,

fdjwerroiegenbe lonreifje aller (Stimmen, burd) bie Grnergie unb

Äraft feiner §armoniefÜl)rung nid)t nur eine« ber bejien, fonbern baö befte ?ieber-

bua) im einfachen Xonfafce ift, baS bie proteftantifaje Äird)e überhaupt beftyt."
—

im beutfdjen weltlichen £iebe, beffen ältere ftorm tfubmig Senfl auf bie §öf|e

ifjrer (Sntwicflung geführt unb jugleidj obgefa^loffen unb baö gleid> barauf Crlanbu«

JaffuS in bie neue ftorm beö italienifd)en ÜHabrigal« Innübergeleitet fjatte, fleHte

$>. bura) feinen „Suftgarten neuer tcutfajer (Mefäng" ein „Sflufter unb aWeiftcrmerf

meltlia^er ftebenompofition" auf, unb erjielte in beffen fd)önfter Kummer (24), bem

foftlid>en ?iebeöliebc „ÜKein ÖJemflt ift mir üermirret", einen üoUen ^a^tlang ber

älteren beutfd)en «olfömeife. 2Ba« enblid) nod) l^ätigfeit alö Drganift be=

trifft, fo finb un$ nur noa) wenige feiner Orgelwerfe erhalten, bie bon berfelbeti

Äunbe geben. (Sinige Ricercare, in benen er alle inftrumentalen Äunftmittel feiner

3«it oerwenbet, jeigen iljn auf bemfelben Übergangöftanbpunft uom uofalen jum in-

ftrumentalen ©til in ber dorm ber ftifliiren, mie im tonifajen On^alt, ben aDe feine

3eitgcnoffcn einnehmen: ein wirfli(öer Crgelftil war ju feiner 3«t nodj nia^t uor

l)anben unb würbe erft jwölf 3aljre nno) feinem Tobe bura? (Samuel ©(fceibt'e
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epoa)emaaVnbe „Tabulatura nova" begrttnbet. — 3m ganjen f>at §. jel)n 2Wufit*

werfe Don jum Xeü bebeutenbem Umfange IjerauSgegeben, bie fafi alle mehrere Äuö-

gaben erlebten unb jufammen an 400 Üonfäfce entgolten. Von biefen SBerfen ftnb

l)ier ju oerjeidmen:

1. Cantiones sacrae de festis praeeipuis totius anni, 4. 5.

6. 7. 8 & plurium vocum. Avtore Johanne Leone Haslero etc.

Augustae, apud Valentinum Schönigium. M. D. XCI. 4°. 39 9lrn.

2. «u% Würnb. 1597. <Jtoul Kaufmann. 48 Wrn. 3. «uög. Würnb. 1607.

fyml Äaufmann. 48 Wrn. — 2. Missae quaternis, V. VI. et VIII vo-

eibus Avthore Joanne Leone Haslero etc. 1599. Norimbergae apud
Paulum Kaufmannuni. 4°. 8 SDieffen. — 3. tfufigarten Weuer £eut*

f er) e r ©efäng, 93atletti, ©afliaröen unb Outraben, mit 4. 5. 6 unb 8 Stirn«

men: CEomponirt burd) $>ann£ ?eo ^ajjler Don 9?ürmberg. MDCI. etc. 3U

Würmberg ben 'ißaul Äauffmann. 4°. 50 9trn. 2. flu$g. 1605. 3. fluög.

1610, betbe mit gleiajem Onljalt toie bie erfie. §ier unter 9?r. 24 „9J?ein

©emüt ift mir Dertuirret" mit öjhmmigem £onfa& (ügl. ben 9lrt. „^erj*

lia) tljut mia) bedangen"). — 4. Sacri Concentus. Quatuor 5. 6. 7.

8. 9. 10 & 12 Vocum. A Joanne Leone Haslero etc. M. D. C. I.

Augustae Vindelicoruin apud Valentinvm Schönigivm. 4°. 52 9?rn.

2. $u$g. 1612. Norimbergae, Typis et sumptibus Pauli Kaufmanni.
63 sJrrn. — 5. ^Jfatmen Dnb (Sljriftliaje ©efäng, mit Dier Stimmen,

auff bie SWelobenen fugmeifc componiert: $ura) $ann« ?eo $afc(er ic. töüm.

Hat). Httau. $ofbiener. ©ebrurft ju Dürnberg, ben Dnb inn Verlegung ^aul

Äauffmannö. M. D. CVII.. 4°. 52 9?rn. Eebieirt: „$errn (Sfjriftiano, §er«

fcogen ju Sadjfcn :c, batiert: „2Mm ben 10. ^tugufti 1607." (Sine neue

fjartiturauflgabe mürbe auf Veranlagung ber ^rinjefftn Slmalia o. Greußen

bura) Äirnberger beforgt unb erfaßten 1777 unter bem Xitel: „Jahnen unb

a^rifttia)e ©efänge, mit Dier Stimmen, auf bie 9Wetobien fugenmeiö componirt:

buraj $annö £eo §a§ler, föömifa) Äanferl. 2Rajeft. pofbiener. «uf 93efef)t

einer b,of)en Stanbeäperfon auf£ neue auägefertiget. Seipjtg, aus 3otjann ©ort*

tob Ommanuel Ereitfopfe SBudjbrucfereö, 1777." ©r. ftol. 3 531. Sorto. unb

Originaltitel. S. 3—150 Partitur. 1 331. föegifter. 30 Gfjoräle in 52 33e*

arbeitungen. — 6. Äirdjen gefäng: ^falmen unb geiftlidje lieber, auff

bie gemeinen 2Welobenen mit Dier Stimmen fimpliciter gefegt, Eurdj $ann«
?eo §a§ler k. fööm. ffen. ü)!an. §ofbiener. $falm 98. i'obet ben £@rrn
mit $arffen, mit §arffen Dnb ^falmen. ©ebrurft ju Dürnberg, berj unb in

Verlegung $aul Äauffmanne. MDCVII. 4°. 71 sJirn. mit ben DoUfiönbigen

Herten. Über bie 2. 8u$g. Don 1637 ogl. ben %xt. „Stabe"; eine neue

^Jartiturauögabc erfd)icn unter bem Xitel: „ftirdjengefänge : ^falrnen unb geift«

lidje lieber, auf bie gemeinen flJMobien mit Dier Stimmen simpliciter gefegt

burd> §annä 2eo ^afcler ic. Don Dürnberg. MDCVIII. 9?eu Ijerauögegeben

bura? ©ufiaD 2BUijelm Xefajner. (1865.) ©erlin, X. Srautmein (3K. ©atjn).

Ouer gol. VI unb 53 S. 67 Wrn. 1
)
— 7. 2itanen SEeutf^, $errn D.

*) 8flt. Cimer, €Gronotogtjd)«i ©erjei^ni« ber gebrudten ©er!e üon ^an« ?eo ^oßltr

unb Drlonbu« ?offu«. »eitofle ju ben SRonat«Wten für SRufttflefa). V. u. VI. 3afjrg »er-

lin, 1874. SDi. ©o^n (Z. 2routroetn\ ^ier 6. I—IX ein ajronologifd) genaue« «erjetduti«
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Martini ?utl)eri, 3efco mit 7 ©timmen auff jween (Sbyör componirt bura)

3ohann ?co $a§lern. Würmberg, ©ebrutft beü ©altb/ifar (£<ijerffen. M. DC.
XIX. 4°. — 8. 6 9ticercaren, eine Ganjone unb ein 9Jfagnificat

l"1 toni für Orgel, im 3)?ffr. äünigl. Söibl. in Berlin: Man. mus. 191.

$>gl. Die 33efpred)ung biefer Stfirfc bei bitter, 3ur ©eföidjtc beö DrgelfyielS.

1884. 1. 8. 143-144; bafelbft II. Wr. 75. ©. 115—117 ift eine« ber

SKicercaren mitgeteilt.

£)Q liier, 3afob, ber giucite Sofjn Ofaaf §.S unb jüngere 33ruber JpanS ?eo'S,

war nad) $etiS Slnnafjme „um 1565 ju Dürnberg geboren.*
1

) Sidjcr ift über

iim jebod) nur befannt, ba§ er 1601 Organift im Dienfte beS (trafen (Sütel ^rieb

rid) Don §ot)en$oQern $u $ed)ingen mar; benn er unterjeidjnete bie in biefem 3af)re

oon ttjm ju Dürnberg herausgegebenen Ufufifwerfe (SWagniftcat 4 voc., Missa

6 voc. unb 2Wiferere 8 voc.) mit „Noribergens. Illustr. et Generös. D. Eytel

Friderici, Comitis in Hohenzollern etc. Organista." Cb er in $ed)ingen

geblieben unb bort geftorben ift, wie 9tiemann (?er. S. 370) will, ift jweifeltjaf

geworben, feit aus ben äfften ber laiferlidjen §offa|>eüe 3U SBien nadjgewiefen mürbe,

baß ein „3afob $äsler" am 1. 3uli 1602 in biefe ÄapeHe eintrat. SS ift biefe

Angabe rooljl laum, wie mefjrfadj gefdjetjen, auf §anS ?eo §. ju bejieljen, oiettne^r

Dürfte 3afob in berfelbcn gemeint fein.
2
) SBtitere 9tad)rid)ten über biefen fehlen

bis jefct, unb nur nodj eine meitere Sammlung oon Äin^enmuftfftüden „Dfagnificat

oon 4, 5 bis 12 Stimmen oerfdnebener ftonwonifien " üerjeiajnet ©erber Don tym,

als 1608 ju Dürnberg erföjtenen.
8
)

£>afeler, tfafpar, ber als ber jüngfte ber brei 33rüber angefeb/n mirb, war

ber geroötjnltdjen Annahme jufolge um 1570 ju Dürnberg geboren.
4
) Sr erfajeint

Don 1587 an als Organift bafelbfl unb erlangte als fola)er bebeutenben 9tuf,

fo ba§ er 1596 mit bem ©ruber jur (Einweisung ber berühmten Orgel in @rö

ningen berufen würbe.
5
) $ls Äomponift föjeint er weniger bebeutenb gewefen ju

ber ©erfe $.« in ben »erfdjiebenen ausgaben, &. IX—XVIII ein alpfjabetifa) georbnete« $tr-

jeidim« be« ©efamrtnljatt«. Dir in ben ©ammelnxrten be« 16. unb 17. 3ot)rb,. erfdjienenen

Äompofttionen $.« oerjeidjnet öitner, ©ibliogr. ber Muftija mmehuerre. 1877. 6. 618—620;

bie in Sammlungen ber ©egenwart (j. 3). bei ». ©interfelb, ©d)oeberlein>8tiegrI , örtgitifc

u. a.) mugebrueften ffierfe in: „SBerjcidjnt« neuer 3u«gaben alter äKufifwerte." SRonat«!}. für

3Wuftfgff(f|. 1870. II. 1871. III. ©. 106—109 unb 1877. IX. © 17 be« Segtfier«.

') »fll» %eü*> Biogr. univ. des Music. IV. @. 242, bem audj diiemann, 3Ruftt'?erifon.

1884. S. 370 u. a. folgen.

>) »gl. ü. ftöajel, 5Die f. faiferl. $ofmuftf.*aöeUe ju ©ien won 1543-1867. ©ien,

1868. ©. 53 unb @ef)ring bei Grove, Dict. I. 6. 697.

») »gl. ©erber, «He« fier. I. ©. 590; bo<f) toeig öitner, »ibliogr. 1877. ©. 244—246

unb ©. 618 von biefer Sammlung nidjt«.

*) Sgl. SWenbel, ÜÄuf. Sonoerf..Jer. V. ©. 81; geti«, Biogr. univ. des Music. IV.

e. 241 b,at „ne vers 1566", Qefaring bei Grove, Dict. I. @. 697: „born probably 1570u .

») Cr wirb in bem »erjeia)ni« ber 58 berufenen Crganiften bei «Berlmrifter, Org. Gru-
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fein, benn meber in bem üon i^m fjwauögegebenen Sammelmerfe „Symphoniae

sacrae", nod) in anbern Sammlungen feiner £tit ftnbet fid) ein Stficf Don it)m,

unb über eine auf und gefommene Orgelpfjantafic urteilt St. 0. bitter (3ur GJefrfj-

beö JDrgelfpielö I. S. 145), ba£ fte „jiemliaj inhaltsleer" fei. 1618 ftarb er ju

Dürnberg, fofern alfo fein (Geburtsjahr 1570 tfi, wie fein SBruber erft 48 Oa^re

alt. — ftnfpar fyat folgenbe gro&e Sammlung uon Äirdjenftücfen herausgegeben:

„Sacrae Symphoniae diversorvm excellentissimorvm Avthorvm.
Quaternis, V. VI. VII. VIII. X. XII. & XVI voeibvs tarn vivis, quam
Instrvmentalibvs aecommodatae. Editae stvdio et opera Casparis

Hasleri, S. P. Q. Noriberg. Organistae. Noribergae, Apvd Paulum
Kaufmannum M. D. XCVIII. 4°. 72 Wrn. öon ©regor «iojinger (7),

gram, 93iand)arbi, ©ioo. Groce, ©ioo. ©abrieli (14), §anö 2eo §afcler (4),

5uca 2Warenjio (2), Sib. 2Waffaino (3), <ßf»X bc 2Wonte (5), ©ioo. 93att.

"iDfofto, ftnntb. ^Jabuano, ^aleftrina (4), 9lnbrea SKota, Dam. ScarabaeuS,

ttfean. Srombetta, ßrajio SJecdn' (6) unb (Samiflo 3ann0tt »- — ®ne V°mtt

Äuög. mit gleidjem 3n{jalt erfdjicn 1601, eine britte, auf 103 3?rn. Der*

mehrte, 16 13.
1
)

(5in Sof)n flafparfc.« war mof)l: Oo^ann Söenebift $a§ler, ber 1637

Drganifl an ber &rauenfir<he ju Dürnberg mar, mie auö ber Debifation hergeht,

bie Sigidntunb ZtyoföU Stabe fetner fluögabe ber §af$(er'fd)en ^falmen unb

Äira)engefänge öon biefem Sah« noranftettt.

ftaft hu beim 3efu Dein Hngefidjt aättftlidj verborgen. tyoxal, bgl.

ben Hxt. „Höht ben $erren ben mäßigen Äönig ber (S^ren".

&auer, (Srnft, mar biö 1828 Äantor 311 ^arbc^t)eim bei ^jalberftflbt, unb

Don ba biö an feinen 1840 erfolgten %ob ©efanglef)rer an ber SBfirgerfdjule ju

$albcrftabt. Sein älterer Solm, $ermann£auer, ift am 18. Äuguft 1812

ju Darbeflhcim geboren; er übte fld) unter bei SJaterä Leitung oon Ougenb auf in

ber SRufif, namentlid) im ©rgelfptel, in meinem er Schüler be$ Drganiften Siebau

in OuebÜnburg mürbe. UJadjbem er einen mehrjährigen SeminarfurfuG abfotoiert

hatte, roanbte er fld) um 1832 nad) Berlin, roo er nod) meitere mufifalifdje Stu*

bien bei Rungenwagen, 3Rarr, £)et|n unb fL. 2B. SBad) mad)te unb 1845 Organifi

an ber neugebauten 3ocobifird)e, foroie ©efangleljrer an mehreren Spulen mürbe.

Sil« foldjer mirfte er feitbem bafelbft unb erlfielt in ftnertennung feiner XI)ätigleit

1870 ben Xitel eine« fönigl. 2ttufttbireftorä. — 3Jon ifjm erfa)ienen an fird)en*

mufifalifajen SBerfen:

Op. 1. <ßfalm 23 für S. «. X. u. Serlin, ©eellfaar. — Op. 10.

Sammlung meljrfHmmigcr Motetten mit unb ofjne Begleitung. 3 §fte. Söerl.,

ning radiv. 1705. § 11 unter 9er. 5 alt „Cafper bafttv wn 9eürn6crn" aufgeführt, «gl.

audj 2>oppe(mat)r, ^ift. sJ?o^r. uon 9türn6. Äünfilern. 1730. ©. 214.

') ©al. bie genaue ©efd^reibung bc« fiJtrfe« bei (Sitner, ©ibliogr. ber Wu{\t'®ammtl'

Werfe. 1877. @. 231. 23«. 255.

35*
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9Wöfer. — 2iturgifd)e Anbaut am ^almfonntog. ^art. u. Stn. gr. 4°. SBerl.

(#eelt)aar. — ©eiftliajer ?ieberfdjafc. Sammlung Don Chorälen. Motetten k.

älterer unb neuerer SRcifier. Söerl. . ftäftner. — *}3raftifa)e 33emerfungen ju

ber Sdjrtft beä $errn (Me^. 9?ntö Sajebe über bie ©efangönot in ber euang.

Mtrdje. Söerl., 2B. Sdjulfce. 8°. —
Sein jüngerer trüber, flart $auer, um 1824 geboren, erhielt feine l}6>re

mufttalifd)e Söilbung auf bem fönigl. Onfhtut für Äirdjenmufif ju Söerlin, wo er

bann alö SWuftfle^rer tfjätifl mar. Seit 1862 ift er Drgantft an ber 3Narfu*rir$c

unb $efanglel)rer an ber Srralauer ftealfdmlt in Berlin. Jöon ben (. 50 SBerfen,

bie er neröffentlidjt Ijat, ift §ier nur 3U nennen : Op. 7. Shrei Motetten für S. «.

Z. u. 33. Berlin, Srautmein.

£>aitßt ($aucf, $aug), SMrgtliuö, ein SRuftffairiftftetter unb Sonfefcer, ber im

gmeiten Viertel ber erfien §älfte beä IG. 3at)rl)unbert$ lebte unb arbeitete. Statt

feinen Jebenöumftänben ift biß jefct nidjtä meiter befannt, alä bafj er au$ Sööljmen

gebürtig unb in $3reälau alö Äantor ober Sdjulmeifter angefteUt mar. Hlö foldjer

gab er l)ier bie Sdjrtft „Erotemata Musicae practicae" 1541 fjerau«,
1
) unb

mar jugleia) alö lonfefcer tljätig. $on feinen Üonfäfcen fennt man nod):

1. $$ier tateinifdje $>o,mnen bei 9tljau „Sacrorum Hymnorum. Liber
Primus." 2Birtenb. 1542: „Ad coenam Agni providi." 4 voc. baf. 9?r.

40. „Accende lumen." 4 voc. baf. 9fr. 54. „0 gloriosa domina.**

4 voc. baf. Sflx. 94. „Angelum pacis." 4 voc. baf. 9fr. 100. — 2. einen

Xonfafc über bie betben SDielobien „93ater unfer im ^rimmelreid)"' unb „2öir

glauben ad an einen ®otf bei 9{hau B 9?eroe $>eubfa> ©eifHid)e ©efenge
CXXI1I." ©ittenb., 1544. 9fr. 42.*)

€)(IU|)t Buguft, einer ber bebeutenbften beutfajen Drgelfbiler ber ©egenroart,

ift am 25. Sluguft 1810 ju Sunau in Sdjlefien geboren unb erlangte feine Sdjul=

unb elementare muftfalifdje SHlbung auf bem ©umnaftum ju Sorau, ba$ er 1824

bi# 1827 befugte. ^Darauf ging er nad) Berlin unb trat f)ier in ba$ töirigl. 3n=

fittut für Sirdjenmuftf ein, in bem er ben mefjriäljrigen Unterrtd)t 3f. 2B. 93aüVß

im Drgelfpiel, fomie 33ernf). Älein'8 unb S. 2B. Defyn'a in ber ftompofttion genofj.

1831 trat er 3uerfi als Orgeloirtuofe auf unb inadjte Sluffefjen; 1832 erhielt er

bie OrganiftenfteUe an ber franjöfifdjen Äiraje, uon melier er 1835 an bie (Slifa-

betl)-, unb 1839 an bie 9ftfotaifird)e überging, bi$ er 1849 al« 9?ad)folger feine«

>) <«adl ft&i«, Biogr. des Masic. IV. ©. 244 erfäten eine jmeite «u«g. biefe« WttV
djtne 1545 )u ©arfdjau.

») »gl. öitner, 8ibtiogr<mf)ie 1877. 8. 620. 3)ie «Rotij bei ©erb«, 9leue« ?er. II. ©.
521, bie audj nwft SRenbel, SWnfif. Äonoerf.^er. V. ©. 04 ^at, bag ^ougf« 9tamc „unter

ben Äomponißen ber Äiralenmelobien, toelaje in 4)on« SDolt^er« unb onbrer Äonrionolen oor«

fontmen", ft(ft finbe, bejieb,t {td^ n>ot|I nur ouf bie obengenannten SRfjau'faVn (Sammlungen. —
Ttx 5tonfa<j über bie beiben (Eljoralmelobien ift neugebrudt bei ü. »interfelb, futtjer« geiflf.

lieber, tfeipjig, 1»40. @. 126-130.
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genialen ftrennbeö ?ubm. ZtytU Organifi an ber ^arodn'alfirdje würbe, an bcr er

feitbem geblieben ift. $a feiner weiteren HuSbilbung maajte er 1838 nodj Stubien

in Orgelfpiel unb ffompofition bei 3obann ®<fjneiber in Xrcäben unb ftriebrieb

(sdmeiber in $effau, unb erlangte nun burtb Derfcbiebene Äonjcrte raf<b feinen 9?uf

alö SJirtuofe unb namentltrfj als trefflitber iöadjfpieler, *) wie er aud) alä auSge^eid)-

neter Orgelbauuerftänbiger gilt unb fein ftat in biefer Eichung üielfad) gefudjt

wirb.
2
) 3n ben fedjjiger Oafjren trat er al* ?eb,rer für Orgel unb flompofition

am fönigl. 3nftitut fflr ffirajemnuftf ein unb würbe, 1870 al« SB. ©aaVö 9faQ>

folger beffen Ttreftor. 9ieuerbing« Ijat er aud) nodj einen Je^rauftrag an ber

fönigl. ftodjfdmle für ÜHuftf übernommen unb ift mit bem $itel eine« ^rofeffor«

Mglieb beö <§enat$ ber flfabemie bcr ftünfte in Berlin geworben. %m 25. Sluguft

1882 feierte er unter allgemeiner efjrenbcr Teilnahme fein öOjäf}rige$ Jubiläum al«

Organifi. — w©of)t fein (ebenber flünftler l)at jur ftörberung flafftfajer Orgel*

muftf mehr beigetragen, als er. 2Ba3 er in uneigennü&ig oeranftalteten Orgel*

fonjerten bem ^ublifum ©erlinö oermittelte , ba$ hat er auf jaf)lreia)e ©djüler

übertragen unb ^inauögefanbt in alle ÜBelt. (Sine grojje 3af)l öon Organiften,

Äantoren, Seminar 2flufiflet)rern unb anbern 3)tufifern in ber alten unb neuen ÜBelt

Derbanft if)m eine flaffiftbe muflfalifdje SMlbung. Sil« Orgel ^ettifor unb Ratgeber

in Orgelbau Angelegenheiten hat er mit <Sad)fenntni8 unb ftrenger Wcdjtlidjfeit ben

@emeinben ju gewiffenhaft ^ergefleUten Orgeln unb ben Orgelbauern 3ur ftenntniel

ter 3eitanforbcrungen wefentlid) geholfen."
a
)
— 35on tfompofitionen für Orgc

ift btö jefct nidjtä im Vxud crfdjienen, uub nur fein

„(Sf)oralbudj jum f)än0(tdjeit $ebrauaj für 'ißianoförte ober Orgel (ober $ar^

monium). Berlin, 1869. ©djleftnger — *)

ift ^ier 3U üerjeidmen.

>) 3)er cuglifdie Organift Dr. ®parf urteilt über ifin: „Die fjeroorfpringenben

feines <6piel« tarnen am meiflen in ber $adYfd)cn guge (Ural, u. ftuge H-moll) jur (Beihing,

roeld)e er mit bewnnbernsraerter ©ürbe unb ®röf?e bes Stile« oortrug. Niemals in ber $t)at,

fo ötel tdj dual @eb. $ad>'fdje Orgelmufif b>bc fpielen hören, genoß i(f) bie SKuftf beS großen

Seipjiger trantor« einbrtng(ia)er ; niemals b^örte idj btefe fiaunenstnerte 8ajöpfung feined frud|t<

baren ©eifle« mit meifterbafterer .§err>orbebung aller ifjrer oerfdjiebenen Sa^önb^eiten uortragen.

6« n>ar für mid) einer ber b,ö<hPen ©enüffe, ben tä) nimmer oergeffen werbe." 3Jgl. tlUq.

muf. 3tg. 1871. B. 693.

») @o rourbe ib;m v 1854 bie Ausarbeitung einer ®i*poftrion für bie große $änbel«

orgel (65 M. ©tn.) übertragen, bie 1857 uon ©rat) anb Haoifon im ÄruftaUpalaü ju ?onbon

aufgeftedt mürbe. Sgl. Hopkins and Rimbault, The Organ. 187 7. II. ©. 467.

> SKit biefen Sorten bebt bo« Äomitee für bie fteier be« t>öupt-3ubiläum« feine 3?er

bienfte h«roor. Sgl. Quterpe 1882. §. 42.

*) ©aefelbe erfd|ien 1882 in jtoeiter «tipage unter bem Xitel : M€b>ralbud) )um f)äue-

(id|en Oebraud). (Sittbaltenb 115 ber f<fiönfleu (Shoralmelobien mit beigefügtem Xert, einfadj

4ftimmig unb leidet ausführbar für Ätaoier, Orgel, Harmonium unb Oefang bearbeitet. 3raette

rjermehrte unb oerbefferte Huftage ©ertin, 1882. ©djlejuiger.
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&aupU, ein Beiwort, mit bem »erfaVebene Xetle ber Orflei näb/r bejeidjnet

werben, um fie oon anbern jwar gleiajgebauten, aber in bcr einen ober anbern $)in*

fufjt weniger bebeutenben leiten ju unterfdjetben.

.^nuptfaitQ! nennt man ben Sanol, bcr ben Orgclwinb unmittelbar au$ ben

SBälgen, bie burd) bic Salgidjnaujen (^hröpfe) mit iljm oerbunben ftnb, empfängt unb

ilm na<& ben ebenfalls mit iljm üerbunbenen Webenfanälen metterfütjrt. Gr ift üier^

fantig unb muß, wie aOe anbern winbfüb,renben Seile ber Orgel burd) $e(eberung

unb Ausgießen mit Ijeißcm ?eim uoflfWnbtg luftbidjt gemadjt werben. 35er Äubif-

in^att feinet innem fjoljlen SRaumcä ift burd) bie ©rbße beö Orgelmerfeä, bem er

ben Sinb ju liefern f)at, aufö genauefte beftimmt unb wirb naa) feftfteb/nben ©e
fetjen beregnet.

1

) 3e nad) ben Slnforberungen, wela)e bie Sinbleitung unb 2Binb=

Verteilung bei oerfd)iebenen Orgelwerfen fteflt, bleibt ber £auptfanal entweber unge=

teilt, ober er wirb burdj jhriföcnroänbe geteilt (geteilter $)a uptf anal). On
unb an bemfelben ftnb angebraust: baö Äon trauen til, unmittelbar üor ber 33alg-

fdjnauje, mit bem S10^ Dad Burücfftrömen be$ 2Binbeö nad) ben bälgen ju Oer*

fu'nbern: baä $>a upt = ©perrüentil (ogl. ben Slrt.), ber (Suacuant (ogl. ben

%x\.) unb bie iBinbmage (Ogl. ben Art.).

fMUfetflaOifr, CHUUrtmatlUOl — obgefüqt 0®? ., O^ö — ift bei allen

Orgeln mit mehreren Manualen biejenige Älauiatur, auf weldjer ba« £aupt werf,

b. berjenige Seil ber Orgel gefpielt wirb, ju bem bie größten ©timmen,

namentüdj bie maßgebenben ©runbftimmen „oon großen unb graoitätifdjen 2Wen*

füren" (Silbermann, ftrauenfirO)e Xreflben) gehören, unb baä audj ber 3ab,l feiner

Stimmen naaj am ftärfften befefct ift.
8
) ©einer Jage nad) ift baö $auptmanual

•) 3>ie Regeln, nad| Welmen ber 3nb,alt be« $aupttanal9 für uerfdjteöen« OrgdgvöBen )u

beregnen ift, »gl. bei fcöpfer, Äunft be« Orgelbau'«. § 103. ©. 100 ff. unb „ffiertftätte ber

Äünfte". $b. VI. ©. 310 ff.

>) «1« ©eifpiele ber ©timmenuerteilung in Heineren unb größeren Orgelroerfen ber ©egeiv

wart mögen folgenbe rjitr fielen:

2 SWan. u. $eb.: bei 10 ©tn. $SR. &• 09». 3. $eb. 2. (©alder); bei 20 ©tn. $SR.

10. OSR. 5. ^eb. 5. (?at>egaft, ©unagoge, ?etpjig
x

; bei 30 ©tn. $3». 13. Otff. 10. $eb. 7.

(©erwarbt in 9Werfeburg, Orgel ber 3mmanuel«tird)e, ©t. ?oui«.)

3 SDtan. u. $eb.: bei 40 ©tn. #2». 13. II. 2Ron. 9. III. SWan. 7. «ßeb. 9. (3*a$,

ftöln, ©örjenid)); bei 51 etn. 15. II. 14. III. 11. $ft>. 11 (Sub,n, ©roßmünfter, 3u»

ri<$); bei 60 @tn 17. US. 13. C». 13. $eb. 17 (@^ulje, 35om in Cremen).

4 3)? an. u. $eb.: bei 52 ©tn. $>2fl. 15. OS. 11. gern-®. 10. »U<f.©. 4. fleb 12

(©auer, 2b,omo«Ftrdie, »erlin); bei 85 ©tn. 21. II. SRon. Ii». III. SRon. 13. IV.

«Pian. 13. $eb 19 (Cabegoft, Wfolai Äir4)e, Jetpjig); bei 100 ©tn. $2R. 30. II. SWan. 23.

III. SWan. 16. IV. SRan. oDe 3ungenfiimmen ber anbern Älaoiere; IfJeb. I. 24. $eb. II. 7

(©atder, Dom in Ulm); bei 100 H. ©tn. Grand Orgue 13, grand Chocur 13, Bombardc

20, Positif 20, Recit expressif 22, Ted. 12 (Cavaill^Coll, St. Sulpice, Paris 1862);

bei 111 H. ©tn. Great 25, Choir 20, Swell 25, Solo 20, Ped. 21 (Henry Willis, Royal
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in jroeimanualigcn Orgeln immer ba* untere in breimanualigcn neuerbingS eben;

faÜä bo« untere, ober nad) früherer ^ßrariö, bic uon uiclen Orgelbauern aud) jefct

nodj feftgeljaltcn wirb, ba« mittlere. 3ttit bem §auptmanual foflen fämtlidjc anbere

SWonuole gefoppclt werben fönnen. — Die SBtnblabe, auf ber bie (Stimmen be$

§auptmanual$ ober $auptwcrfe« ftcljen, Ijcijjt £>auptlabe, §auptwinblabc —
bgl. ben Hrt. „SBinblabc".

fWllßtlicD , , Sonntag«-, ÖJemeinbclieb. (£$ entfprad) oon

Anfang an ben ÖJrunbfäfcen ber coangclifdien ftirdjc, in ihrem liturgifdjcn ©cfang

an bie (Stelle beö flcrifalen mittclaltcrlidjen CEhoreä bic ©cmcinbe treten 311 laffen,

unb entweber neben ben lateinifdjen ©efängen beä -(ShoreS, „ein beutfd) @cfang fttr

baS gemein einfältig SBolf" einjulegcn, ober aber „in Stäbticin, in fleincn ftletfen

unb auf ben Dörfern, wo feine Schüler (b. fj. feine SdjülerdjÖrc) waren," baä

oom „ganzen Raufen", ber „ganjen Äird)" gefangene beutfaje £ieb, ben „beutfdjen

<ßfalm" ganj an bie Stelle beö ßljorgefangcö ju fcfcen.
1

) Sdjon in ber erften

,3eit ber Deformation feljen wir baljer bie fcftftcf)cnben ©efangflütfc ber Liturgie

(baö Änrie, GHoria, (Srebo, Sanftuö unb Agnus Dei) in beutfehe lieber oerwan^

beln, unb balb folgten audj bie wednclnben Stürfe ber ÜKeffc: 3ntroitu$, ©rabualc

unb Offertorium. 9?amentlid) an ber Stelle jwifajen ben biblifaVn ?cfungen wollen

jwar bie ÄOO. beö 16. unb 17. 3abrf|unbcrt$ junäefift bie oerfdjiebcnen Stücfe

beä ©rabuale beibehalten wiffen, verlangen aber nidjt minber aud) bie Ginlagc eineö

©cmetnbeliebeä. Da wirb beflimmt, e$ foQ „fonberlia) an fjoljcn fteften ein beut

fajer Sobgefang, welcher auf ba« tfeft geftetlet ift, für ba$ gemeine einfältige 53otf

eingemenget unb mit ftreuben gefungen werben anbere £O0. üerlangcn für bie

gewöhnlichen Sonntage nur ein ©emeinbelieb , einen beutfeben ^falm, ber ft<t) auf

baö (Soangelium reimet" (Psalmum aliquem germanicum. Luc. Lossius); noch

anbere [teilen C£f)or= unb ©emeinbegefang in ber Seife jufammen, baß entweber

bem $alleluja beö GEljoreö, beffen „SHelobeu auf beu beutfdjen ^3falm gereimet" fein

fotlte, ber ©efang ber @emeinbc folge, ober baß bie (9emeinbc jmifchen bie Stro^

phen ber Sequenj be3 (Sfjoreä bic Stropfjen ifjreö fteftliebeö abwcchfelnb einlege,

ober aber ba§ „nach, ber (Spiftel ba£ beutfehe ©efang oom #eft mufteiert unb fol--

genbö öon ber ©emeinbe fontinuiert" werbe.
2
) Unb fo fehr entfprachen biefe %n=

orbnungen ben SBünfchcn unb $3ebürfniffen bei* ©emeinbe, ba§ baö hjer cintretenbe

?ieb balb al8 baä §aupt(ieb, ber $auptgemeinbegcfang beö jeweiligen 5cft* ober

Albert Hall, London); bei 94 fl. ©tn. Great 21, Choir 13, Swell 18, Solo 9, Echo 8.

Ped. 25 (gbm. ©dlutjt in "Pftulin^tle, Orgel ber ®forgSfird> ju ®oucafler 1857—1862).

') »gl. ?uU>r, 3)eut^e 3Keffe. Iö2ü. ^ßreu&. SO. 1558. Jüneb. ÄO. 1564. ©rouii=

fdlroeiget ÄO. 1531. Cflr. £0. 1571 u. a.

») «gl. $reu6. ÄO. 1568. ^ommerfa)e ÄO. 1563 (©tfcuf, ^anbogenbe 1857. ©. 13).

€b;urianb. ÄO. 1570. ©raunfäro. ÄO. 153 1. ffiittenb. ÄO. 1533. $am&. ÄO. 1539.

TltdUnb. ÄO. 1540. Wörbl. ÄO. 1650 u. a.
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<£onntag«gotte«bienfte« angefefjen unb bcjei^ntt mürbe.
1

) G« bringt bit« ©etneinb«*

lieb uor allem an ben ftefttagen be« tfirtbenjabre« ben ^rei« unb $>anf, bie feftlit&e

ftreube ber ©emeinbe für unb über bie in (Spiftel unb (Suangelium uerfünbete §eÜS-

t^atfadje be« jebe«maligen ftefte« im l)öf)eren ßtjorc be« Jprnnnu«, in ben öorgfig»

lidjften fteftliebern ber et>angelif<f)cu flirre jum 9tu«brurf, unb au<$ in ber feftlofen

Hälfte be« #iraKiijafa,re« enthält e« Taut unb Söittc Ijinftaitlia) be« ber ®cmeinbt

entgegengebrachten Söorte« C^otte« unb feine« ber einzelnen tfirdjenjett eigenen 3n*

^oltö , wie cö enbltd) aud) at« Sdjriftlieb nodj auf ba« befonbere (Soangelium jebe«

Sonntag« 33ejug nehmen fann.
2
) 3n ber fpäteren 3"* liturgifdjen Verfall« if%

ba« §auptlieb (eiber jum blofcen ^"bigtlieb fjerabgefunfen : fo namentlich in ber

mürrtembergifajen &ird)e, bie gar feinen liturgifajen ©efang tyat, aber aud) in an-

bern beutfdjen l'anbeöfirdjeu, wo mef)rfarf> bie eine ber biblifdjen l'eftionen unb ba«

Grebo im Serlauf ber £cit fnOcn gelaffen mürben. Wxt 9fed)t l)aben ba^er neuere

Liturgien unb ?iturgifer ba«felbe in feine Stted)te mieber eingefefet, oljne bafj fte jebotb,

über bie «Stellung beöfelben einig finb. 2Bätjrenb 3. 23. bie preufeifebe «genbe Don

1829 bemerft: „2Bo ber ®ebraua) oon alter« f)er beftefjt, j. 33. an fjoljen fteft-

tagen, nad) bem flüeluja ein ©efangftücf, ober ?ieb ber GJemcinbe einzulegen, ba

mag foldje« aud> ferner ftatt fjaben," erflärt ?aijiij: „Die Stellung be« £>aupttiebe«

ober überhaupt irgenb eine« längeren tfiebe« jmifeben Gpiftel unb (Soangelium i|"t

nidjt« al« eine Wu«geburt liturgifdjer Verlegenheit unb eine 3er™f$ l»'9 afl« litur-

gifajen Crbnung : ba« §auptlieb inöbefonbere fönnte gar feine ungefdjitftere Stellung

erhalten al« biefe," unb münfd)t baf)er: „möge e« fte nie mieber einnehmen bürfen

unb mäf)renb Sajenf bie ©erroenbung be«felbcn al« ^rebigtlieb „oööig gerechtfertigt"

finbet, verlangt Sdjoeberlcin : bie ©emeinbe fingt f)ier (jroifötn ben tfeftionen), unb

nicf>t Dor ber ^rebigt, i^r §auptlieb, roeldje« agenbarifd) feftgcftellt fein müfjte."
5
)

gfir biefe Don Sdjoebcrlein mit 9?ea)t geforberte agenbarifdje geftftetlung beö $aupt*

liebe«, bürfte e« nidjt of)ne praftifajen 2£ert fein, eine foldje ^lufftettung für ba«

ganje flirchenjaljr fennen gu lernen, mtc fte ber trefftidje 9W. ©eine der fdjon

1587, al« in ben Äirdjen ju ?eipjig bamal« gebräuchlich, gegeben f)at -

4
) 35er-

felbe fagt:

») «gl. Üüneb. ÄO. 1564. 1598. 1648. ©raunfdjro.-Juneb. ÄO. 1657. @<baumburg-

Sippe'fcbe Ä9g. 1696 u. a.

*) »gl. ©d)oe6erlein, Der eoong. ^auptgotteebienft. 1855. ®. 272-273.

») »gl. «Preuß. eanb-ügenbe. 1829. 3. 5. «nm.; ?oi)ri}, ftern IV. «orr. B. VI. VII;

©djenf, ^anb'«genbe. 1857. ©. 15. 16; @<&oeberlcin SRiegel, @<^oö I. €5. 204.

*) ©gl. bie SBorrebe ju feinen „Äü^engcfcngen ic. 1587." 4°. 9fütffeite be« 5. ©I. 6ei

ffiarfernogel, ©ibliogr. beö beutfd>n SS. 1855. 667— G68. 2)irfe Drbnung mürbe no^

ju Cadj'8 3eit eingebolten. ©gl. Spitta, ©a4 II. 97 f. u. B. 516. (Jtn anbere« fetir

ouflfübrlid^e« ©erjetdjni» Don fiebern (unb felbft einzelnen Strophen) auf alle ©onn- unb gff>'

tage be« Äirdjenjaljr« gtebt ^teter &oty in feinem O. ©. „ÜMurtfalif^er ©orfdlmarf «." ^>amb.,

1683. 8°, in einem eigenen 9Jegifter „über bie ^Mahnen unb Ätrcbengefänge, roeld^e mit ben

Spongclif^cn unb (gpiftolifdlen Jetten burdjfl gan^e Oabyr überein fommen."

Digitized by Googl^



Üauptltr). 553

„3n onfern Äircpen behalten mir D. Sutfjeri ©efenge, onnb fingen biefelben fampt

ben anbern in feinem ©efangbüchleiu, mit frewben mit cinonber ... nie mir bewegen

allb> 311 Seipjig eine geroine (Sbrtftliche gute Crbnung l^aben, ma« man für (ShrifUiche

Sieber ade Sontag onb ftefi, bie }u eint jebem <3ontagö (Suangelio auff« befl ftdj fd)if'

fen, mit ber gemein \u fingen pflegt, mie biefelbige Orbnung bi§ oitff biefe flunb ge-

halten roorben . . . «Solche Orbnung ein roenig, anbern jum onterricht, anjumelben,

fingen mir mit ber <£bjifUi<$en ©emeirt, im flbnent, Ohl (om ber £>epben $eplanb, fampt

ber Sitanep ©eutfd). 2)ie Söeinfidjtfeoertag über roerben gefungen, ©elobet feiflu 3efu

(Shrifi: (Stprifhim mir foQen loben fdion. Danffagen mir ade. 3?om Gimmel b>d) ba

fomm tep b^er. SJom $immel fam ber (Sngel fdjar. S8a« fürdjflu fteinb #erobe« fefjr.

3>er tag ber ifi fo grerobenreidV 2Kit biefen ©efengen mirb abgemeißelt bifj auff Stecb>

me«. ®o aber oon ber £auff (Sprifii fol geprebigt merben, mie offt gefepicht am anbern

(Sontag nach Oberfien (öpiphnnia«), fo ftngt man, (Shrifi onfer $<5iR9t jum 3orban

tarn. Suff Sied)tme§ aber mirb gefungen, nu leflu beinen Liener im triebe

fahren: SSnnb: 9Wtt frieb onnb fremb fahr icf) babin. £en ftünfften Sotttag nach. Ober«

flen, roiberholet man ba« Sieb, Wit frieb onb fremb. Ober fingt, 9ld) ©ort Dorn Gim-

mel fteh barein. @epruagefima: 6« ifi ba« $eil on« fommen her. Serageftma: HJater

unfeT im $immelreid). (Sflomihi: 5)urcp Sbam« ftafl ift ganfc oerberbt. 3nuoeauit:

(Shrifle, ber bu bift tag onb tidjt k. Solch« Sieb fampt ber Seutfcben Sitanep mirb big

auff ben $afmfontag in (Shrifilidjer gemein alle Sontag roibertjolet. &m ^nltntag aber,

ehe man bie $iftoriam be« Seiben« onb «Sterben« onfer« .$eplanbe« (SljrifH 3efu, au«

bem (Suangelifien 3Wathaeo teutfdi finget, pflegt man oorher )u fingen, flu« tieffer noth

fdjrep td) ;u bir. 91m ©rünrn 2)onnerflog fingt man 00m $. Sbenbmaf, 3efu« (5b,ri<

flu« onfer $eplanb, ber oon onfl ben ©otte« jorn manb. Hm <5b>rfreptag ftngt man,

ehe bie ganfce fctfloria be« Reiben« onb Sterben« onfer« $>(5rrn 3efu (Sqriflt au« bem

(Suangelifien 3ohanne gefungen mirb, ba« h<rrli<fje Sieb, 9iu fremt euch lieben (Shriften

gemein. Ostern merben bie ftepertag ober gefungen, Slfo heilig ifl ber Jag, (Shrifi ifi

erflanben: (Shrifi lag in tobe« banben. 3efu« (Sbrtfiu« onfer $ep(aub, ber ben tobt

oberroanb . . . ißnb folch« mirb gehalten big ad Domioicam Rogationum, 3nr ©et»

mo<h, ba man finget, Siater onfer im Jpimmelreid). Ascensionis aber roiberholet man
ba* tröftlicpe Sieb, «Wu fremt eud). 3tem, (Shrifi fuhr gen Gimmel. (Sraubi, So ©Ott

ber $(Srr nicht beu on« helt. 'Pfingfifefi über, 9tu bitten mir ben heiligen ©eifi. ftomm

heiliger ©eif), $6rre ©Ott. £rinitati«, ©ort ber %ater mohn on« bep. (2« rooD on«

©ott genebig feon. Prima Dominica post Trinit. ftngt man bie je^t oermelbten oor-

gfhenben ©efeng, onb thut oon megen be« (Suangelii bißmetlen ba^u. (5« fprid>t ber

onmeifen SKunb rool. II. Dom. post Trin. 3<h niff *u bir, $<gn 3«fu «hrifl. HI.

Dom. Srbarm bid) mein 0 $<Srre ©ott, Ober, ^ßrr (Shrifi, ber einig ©Otte« @ohn.

IV. Dom. 3>i§ ftub bie heiligen 3ehen ©ebot. V. Dom. ffier ©ott nicht mit on« biefe

jeit. Ober, So ©ott ber $<5rr nicht bep on« helt. VI. Dom. flRenfcp miltu (eben

feliglid), Ober, 6« ifi ba« $ep( on« fominen her. VII. Dom. 9hi lobe mein @ee( ben

^(Srren. Ober, Steine 8eel erhebt ben $>(5rren. VIII. Dom. Sld) ©ott oom Gimmel

fteh barein. Ober, 3d) ruff ju bir ^>(grr 3efu (Shrifi. IX. Dom. 6« fpridjt ber onmeifen

SÄunb mol. X. Dom. %n Safferflüffen »abplon. XI. Dom. «Hein ju bir, $Srr

3efu (Shrifi. Ober, Slu« tieffer noth. XII. Dom. 2>urcp äbam« %aü. XIII. Dom.
<S« ifi ba« heil on«. Ober, 2)i§ ftnb bie heiligen 3eb,en ©ebot. XIV. Dom. (Srbarm

bid) mein 0 $<Srre ©ott. Ober, Allein ju bir $Srr 3efu (Shrifi. XV. Dom. Sin

fefte 59urg ifl onfer ©ott. XVI. Dom. ^Witten mir im leben ftnb. Ober, iDiit frieb

onb fremb. XVII. Dom. 9?u fremt euch lieben «tpriflen gemein. XVIII. Dom. $$rr
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(Sbrifl, ber einig ®o«c« «ofjn. XIX. Dom. 3$ ruff ju bir. Ober, 9*u tobe mein

©eel. XX. Dom. 2ldj (Statt ucm Gimmel fielj barein. Ober, ffio ©ott ber $(Err ntdjt

beä on« fatt. XXI. Dom. (Je ift ba« bei! on« fommen b,er. 6* n>oH on« ©ett ge«

nebig fron. XXII. Dom. (Srbarm bid) mein, «u« tieffer nott). XXIII. Dom. ©«
fpridit ber ontoeifen SWunb. XXIV. Dom. SWitten mir. SRit frieb onb fremb. £Crr
3efu (SQrifi mar fRenfaj onb ©ott. XXV. Dom. ©ott ber ©ater wob,n on« beu.

XXVI. Dom. $ater onfer. XXVII. Dom. <Bu fremet eud), Ober, (Sin feite ©urg.

$eßgfeid)en an ben fteften, al« ©ertUnbigung flJiariae, fingen mir, $©rr ttjrifl ber einig

©orte« <&o(m. ConTersionU Pauli. Srbarm bid) mein o $><Srre (Sott. 9n ber Sipo»

fleln tage, $err ©Ott, bid) loben mir. Johannis Baptistae, «fünft onfer $©rr jum

3orban fam. Visitationis Mariae, Weine Seel erbebt ben $«rren. 2Rid>aeli«, $®rr

©ott bid) toben mir. Ober, 97u lob mein ©eel bett §(5rren . . . 3H§ alle« erjele idj

allein wegen ber Deutzen ©efenge, bie mir ... ade ©ontag frue behalten . . . 3)a«

id) ba« rühmen mufj, ba« beffer orbnung mit ben ©efengen nidjt leid)t(id) tan geflifftet

»erben " . . .

£>aUj>tpHnci|>ul nennt man ba« auf bem §auptmanual ftebenbc Principal 8',

nad) beffen SWenfur bie SHafee aller übrigen Stimmen eine« Serie« beftimmt wer*

ben; biefe (Stimme bleibt aud) bann bie $auptfHmme , wenn in berfelben Orgeln

abteilung eine ober mehrere lßfüfjige (Stimmen fielen, weil ber fld)tfufeton unter

allen Umftänben fcauptton ber üWanuale bleibt. 3>ab>r Reifet biefe« Principal aud)

im ©ergleid) mit allen nnbern SRegiftarn fcauptrcgifter, $auptfHmme. —

CHtitytoentUr, CmtHrttontilfebfr, f>aut>ttefitUöffmttig, t>gi. in ben «rt.

„©pieloentil" unb „©entil".

&aH$ttDtUtnbVtU, t>gl. im «rt. „Sellen, Setlenbretr.

Hauptmann, 3J?orij, ber bebeutcnbfte unter ben 9?ad)folgern 3ob,. ©ebaftian

Sad)'« ol« Sontor ber Xb,oma«fd)ule ju Seipjig; — ein ^hjlofopf) unter ben 3Ru*

ftfern, ber burd) feine Sdjrift „£)ie 9tfatur ber £armonif unb SWetrif", in ber er

mit einbringenber geiftiger tfraft bie bialeftifdje 2Äetf)obe $egel« auf bie grunblegen-

ben teile ber 3Wuftftf)eorie onmanbte, öon epodjemad)enber öebeutung auf biefem

Gebiete tnurbe; — ein ?etjrer bc« Äontrapunft« unb ber ftompofition Don „öorjüg-

lid)em ©efdjid",
1

) ber burd) bie §eranbilbung oon über 300 beutfd)en unb au«.

länbifd)en SÄufifern,*) oon benen nid)t wenige ftd) einen gtänjenben tarnen gemad)t

fmben, auf bie (Sntroirflung ber mobernen Xonfunft einen b/rporragenben (Sinflufc

>) fBie @pob,r, 6e(6fibiogr. II. &. 170 bezeugt. $erb. filier, Äöln. 3*9- tt°m 7. 3an.

1868 fagt über itjn: „@eit 3o^. Btb. ©ad) ber ©teile eine« Äantor« an ber ?b,oma«fdjuIe

eine unfierblid>e ffiei^e gegeben, mar Hauptmann gemig, alle« in allem genommen, ber bebeu«

tenbfte feiner 9tad)folger."

«) (Sin Cerjeidjni« feiner (Stüter finbet am <5nbe feiner „©riefe an granj ^oufer."

— filier a. a. D. bemerft mit Äedjt: „©iele ber beßett mehrerer (Generationen beutf<b>r, ftan-

binaoifa)er unb englifa>er Äomponiften nennen ifjn mit ©tolj itjren ?e6,rer."
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übte. — (Sr war am 13. Oftober 1792 ju DreSben geboren; fein SBater, ber

fä^fif^er OberlanbeSbaumeifter war, lie§ il)m eine grünblidje unb oflfeitige Silbung

geben, bie jwar junädffl borauf funkelte, ifm für ben 33eruf eine« Slrdjiteften üor-

jubereiten, aber aud) mufifalifd>en Stubien allen 9taum liejj. 9teun&ef}n 3al)re alt

entftilojj er fid) 1811 bie Ütfufit jum tfcbenSbcruf ju etföät}len unb ging, um weitere

Stubien im SJiolinfpicl unb ber tfompofirion ju matten, naa) ÖJot^a ju £oui« Spofjr.

<5r blieb ein Saljr lang bafrlbft , bann fel)rtc er naaj Dreyen jurücf unb trat al«

»iolinift in bie Dortige $offapetle; 1813 aber folgte er Spoljr naa? SBien, bo$

tarn er nic^t baju, „fiaj bort ju frieren," wie er beabfitfctigt Ijatte, ging oielmeljr

1815 mit bein dürften töepnin al« ÜKufiHeijrer in beffen Familie nadj ftufelanb,

wo er mälrrenb üier Oatyren abwerfrfelnb in <ßultawa, Petersburg, 2Ro«fau unb

Obeffo lebte. 1822 aber berief tyn Spolrr al« SRitglieb ber $>offapeHe na<f) Äaffet

unb Ijier maajte er fldj balb einen föuf als borjügliajcr ?ef>rer ber Äompofition , fo

bog biele junge 2»ufifer ju iljm gingen, um unter feiner Leitung ju kubieren.

1842 berief i^n ber 9?at ber Stabt Seipjig alö ffantor an bie Df>oma$f($ule , unb

al« burdj ÜHenbelöfoljn 1843 ba« Äonferoatorium gegrünbet würbe, gewann ifm

au$ biefe« alö ?el)rer für bie l)öf)eren ftätfier ber mufifa(ifa>en Äompofition unb in

i^m einen ber f>auptträger feine« 9?ufe« unb feineö (Sinfluffeö. 9?aajbem er 1867

unter allgemeiner eljrenber leilna^me bie fteier feiner 25jäljrigen SBirlfamfcit in

?eipjig gefeiert Ijatte, ftarb er am 3. Sanuar 1868. — Hauptmann'« Äirdjen*

fompofitionen, bie er für ben Xf)omaner*(5fjor fabrieb, befielen in ÜRotettcn,

Pfalmen, Kantaten, geifilidjen Biebern — unb finb mit itjrem immer würbigen,

burdwuö tirdjUdfen Onfjalt, iljrer auf« liebeooßfie ooUenbeten $orm unb if)rer edjt

öofalmäfjigen Haltung ganj geeignet, ifmt aud) auf bem Gebiete ber Äirdjenmuftf

einen t>erborragenben ^3faQ unter ben 93efhn unfreö Oa^unbert« ju fta^ern. —
$ier finb bie folgenben gu üernidmen:

Op. 13. Salve regina a 4 voc. con Org. 53onn, Simrocf. — Op.
15. Offertorium a 4 voc. con Org. Veipjig, Siegel. — Op. 30. SWeffe

für Solo= unb (Sf)orftn. mit Ord}. ?eipjig, Peter«. — Op. 34. üttotette für

(£f)or« unb Solofht. Jeipjig, Siegel. — Op. 36. Drei ÜHotetten für ßf)or*

unb Solofht. Daf. — Op. 38. tatate für Gf}or^ unb Soloftn. mit Orgel

unb 4 pof. Daf. — Op. 40. Drei ÜHotetten für Gfwr; unb Soloftn. Daf.
— Op. 41. Drei 9Wotetten. Daf. — Op. 43. Drei Sfira^enftürfe für Sfwr
unb Ora). Jeipjtg, Söreitf. & — Op. 44. Drei geifll. Sljorgef. für ©.
«1. 2:. 33. Veipjig, Siegel. — 0]). 45. Der 84. pfalm. üflotettc für Gljor«

unb Soloftn. Daf. — Op. 48. Wotette. Daf. — Op. 51. ÜHotettc. Daf.
— Op. 62. ÜKotette unb Pfalm III. Daf. — Op. 53. Drei geifUid>e

Gfjorgef. naaj pfolmworten. Daf. — Op. 56. Drei geiftl. ©efänge. Daf. —
Op. 57. Pfnlm für jwei merfl. (S^öre unb 4 ©oloftn. Daf. —

ftnuSbörfcr ein tüd>t iger wurttembergifa^er Orgelbauer, ber gleiaj*

jeitig mit Silbermann unb ©abler blfirjte unb feine Jöerfflätte in Bübingen ^attc.
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Über feine ?eben$umftänbe ift jebod) bi« jefet nidjt« ©idjere« befannt. Ter frühere

ÜRufifbtreftor ftredj am Seminar in Clingen, ber ol« Organift an ber borttgen

Stabtfirdje eine trefflidic $au«börfer'f(f)e Ora,el metjr al« fünfjig 3at)re lang ju

fpielen rjatte, giebt jwor bie Worij, ba§ biefer „1730-1780" lebte, allein biefelbe

bürfte faum juDerlnfftg fem; benn ftred) felbft fagt gleidj barauf, bofc eben bie ge-

nannte Orgel fein „lefcteä 2£erf fei, erbaut im 3al>r 1754," •) unb in einer anbern

9?ad)rid)t toom Oafn: 1770 ift oon bemfelben als «e^maligem Orgelmadjer ju Zü-

bingen" bie töebe,*) fo bofc er alfo bamnlä waljrfaVinliöj fd>on längere 3eit ge-

worben war. Ob er feiner ttbftanraiung nod) ein Worb* ober 2Rirtelbeutfd>er ge^

wefen, wie auf @runb einer ebenfalls oon ftred) ^erftammenben Mitteilung neuerlich

behauptet würbe,
3
) mufe bo^ingefteUt bleiben. Dagegen ift bunfc neuere gorfdjungen

na^eju gemifc geworben, baß §auSbörfer ber (Srfinber einer Orgelwinblabe war, bie

auf bem flegeUabenprinfip beruhte, wenn er in berfelben auaj nod) nidjt wirtlitfre

Äegel, fonbern ^orijontol aufliegenbe unb mit ¥eberfdjwän$en aufgeleimte 85entilc an-

wanbte.
4
) ÜDiefe „§au«börfer'fd)e ?abe mürbe bann junädjft burdi ben Orgelbauer

3of)onn «nbrea« (Stein in BugSburg (1728—1792, einen (Sdjfiler ©ilbermann'ä)

Derbeffert; er fteflte nämlia) um 1770 in ber Söarfü&erfirdje bafelbft eine Orgel

auf, bie „eine bemerfenöwerte SBa^loÖe Ijotte, bei ber bie 3Binbf%ungcn für jebe

pfeife einjeln unb mit einem «einen Conus oerfefjrt bebetft gemefen fein foUen."

3>urd) bie (Erfahrung ^atte Stein nämlid) wahrgenommen, „bofe bie otelen jjufammenr

gezogenen Söafercgifttr , o^ngeaajtet fic jwei Ventile haben, einanber ben 2Binb rau*

ben . . . Doburd) würbe er bewogen, eine anbere 93afjlabe ju wählen, unb jwot

biejenige, weldje §errn $>auäbörfer, ehemaligen Orgelmaajer ju Bübingen,

jum Urheber r)at.
WÄ

) — Diefc i'abe bilbeten bnnn anbere fübbeutf^e Orgel*

baucr, namentlich SSalrfer unb $>aa$ ?ur gegenwärtigen ÄegeDabc au«, bie im fü>

beutftben Orgelbau jefct foft auöfajtieBlid) im ©ebrauaj ift. — «u§er biefer miö>

tigen ßrfinbung fdjeint $au$börfer noa> eine anbere Neuerung, bie Stuffteflung eine«

') S5fl'- 5«cb, im ©ärtt. <Sb. $3. 1828. 6. VI. unb fpöter im „Orgelfpielbud) »on Äo

$er, ©ilcher unb gre<$." <Stuttg. 1851. ©. 2.

») 3n ber „5funftjettung ber tatf. Bfabemie ju 3lug«burg". 3ab>g. 1770. ©. 43. 8gi.

«ßangemann, ©efd). ber Orgel. 1881. @. 353.

•) Con bem Orgelbauer ©öttdjer in 9?eufiabt-3Ragbeburg, in ber Orgetbauuttung, 3ab^rg

II. 9lr. 4 unb jmor auf ©runb münblidjer Mitteilungen be« 9Rufttbirenor« gredj unb be«

Orgelbauer« $etnr. ©djä'fer sen. in $eilbronn.

«) Sgl. bie ganje «u8einanberfe(jung über biefe Srftnbung bei ffiangemann, a. a. O. ©.

851— 355, rine au*einanberfefcung, bi« freitkb, bem Unbefangenen be«n>egen ton etroa« jweifel'

hafter ©erläglidlteit erfa^einen muß, toril fit ftaj in auffaffenb ge^afftger SGBeife gegen (gbert».

ftrtebr. fßalder, ben ^auptoertretrr be« äegetfabenftiflem« menbet.

») Sgl. o ©tetten, Ännfl«, ©erterbe« unb $anbwerf«gefd)i4»e ber Äei<h«pabt flugtburg.

1779. B. 161 unb bie in flnm. 2 genannte Stelle ber $ug«b. Äunftjtg. , rro jugletal noc^

bemerft wirb, bog biefe oon ©tein ba unb bort oerbefferte (grfinbung „mit ber 6i«b>r befann^

ten ©ty«f* unb je^t oeralteten ©pringlabe gar ni$t« gemein" habe.
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befonbern ©pieltiftfe« (ogl. ben %xt), wenn aud) uiefleiajt nidjt jnerft auf*

gebradjt, fo bo<$ als einer ber erften angewenbet ju tjaben.
1

)

£)äufcr, 3ol)ann (Srnjt, war 1803 311 $ittid)enroba bei Oueblinburg geboren.

9?adjbem er feine Uniuerfitätöftubien ju ^eipjig gemalt tjatte, würbe er ^ßrofefjor

für 9itteraturgefd)id)te am ©umnaftum 3u Oueblinburg. hieben anbern mufifalifdjen

SBerfen fd)rieb er:

, f
©efd)id)te be$ djriftlidjen , inöbefonbere be8 eüangelifdjen Äirdfiengefangä

unb ber $Hrd)enmuftf , nebft Stnbeutungen unb Vorfdjlägen jur Verbefferung

beä muftfalifd)en Xeifö be« eöangelifdjen Äultu«. Oueblinburg u. ?eip3., 1834.

8°. — (Sin berbtenfUidje«, wenn aud) jefct oeraltete« Serf.

£>au8maitn, SRame einer aWufiferfamilic, bie au8 Dürnberg ftammte. $)er

Slljnfjcrr bcrfelben ift Valentin „ber örfte", ber jur $eit ber Deformation

3U Dürnberg lebte unb mit ?utf)er unb Ootjann SSaltfyer in freunbfdjaftlidjem S5cr=

fefjr ftanb. Xtx Xrabition 3ufolge fjätte er ftdj alä ÜJiufifer bei ben ?utljerifd)en

@.=V93. beteiligt unb 3. 93. bie 2Helobien 3U „Sir glauben all an einen ®ott"

unb einigen anbern Biebern gefegt — ugl. SKatttjefon
, (Sfyrenpforte ©. lOti —

,

bod) ftnb biö jefct feinerlei ©eweife fjiefür aufgefunben worben. ©ein ©oljn, Va-

lentin §. „ber 3^9^"» Wflr txn frudjtbarer Xonfefcer, beffen 3af)lreid)e SBerfe

(3. 99. 23 größere Sieberfammlungen) in ben 3aljren 1592— 1610 fämtlid) ju

Börnberg erfdjienen ftnb. On bcnfelben 3eigt er eine befonbere Vorliebe für bad

tocltüd)e ?iebe3* unb Xan3tieb unb ift auf biefem ©ebicte einer ber Vermittler 3ml*

fajen ber italienifdjen ftanjonette eineö ?uca 9)?aren3io, Dra3io Vecd)i, ©aftolbi, unb

bem beutfdjen ¥iebe. (Einige feiner 2onjii£e ju $ird)enme(obien finben fid) im Cant.

sacr. ©otfja, 1646.*) Über fein ?eben ift nidjtfl ©idjereö befannt, bod) fd)etnt

er um 1560 geboren unb balb naa) 1610 geflorben 3U fein; 1597 fefct er feinem

tarnen 3uerft „Gerbipola" b. f). ©erbftäbt (bei flttagbeburg) bei, wo er angeblidj

alfl „Orgonift unb SRatöfjerr" gelebt tjaben fott. Vgl. (Sitner, 9lllg. beutfd)e Viogr.

XI <B. 112. 113. — Valentin „ber dritte", ber ©ol)n beö oorigen, lebte

al$ Drganijt 3U Löbejün unb fdjeint ein tüd)tiger Orgelba uuerftänbiger gewefen 3U

fein, ba er 3ur Dcüifion einer neuen Orgel nad) spalte berufen würbe. — ©ein

Sülm, Valentin „ber Vierte", war 3U Löbejün geboren unb befugte bie

£E)oma$frf)u(e 3U ?eip3ig, wo Änüpfer unb SBerner ^obriciuö feine tfefjrer in ber

2Huftt waren, ©päter würbe er $ofmuftfu$ 3U (Stuttgart unb Äöttjen, bann ©tabt»

*) 2>iefe fiinridjtung Ijätte nadj Äodj, ®efdj. be« Äirdjenlieb«. VI. 6. 484, tvo übrigen«

feine Ouette angegeben wirb, ber $errnb,uter Organtft (Stjrtflian Orcgor (»gl. ben Urt.) juerft

angeregt; bagegen flirrt Deimling, Vefd)r. bt« Orgelbau«. Offtnbad), 1792. ©. 24 al« bfiner«

fen«roert an, bog eine Orgel ju Bübingen einen ©pielttfd) b.abe, uon neld>em au« bie Xraftur

unter bem gufjboben burd) nad) ber Orgel geije.

•) Unb int Florilegium Portense öon Vobenfd)aö 1603 (1618) I. «r. 5 eine adjtfhtn-

mige 9»otette „9Xan wirb ju 3ion* k.
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organift &u Sllölcben, Don wo er fid) jebod) balb inä 'jßriDatleben naa? tföbeiün

jurücfyog. — 3)er (efcte ber ^antilie, Valentin 93artb,olomäu$ , war 1678

als btr ©ofjn be$ vorigen ju Löbejün geboren unb Don feinem Sater jum ÜÄufifer

gebilbet morben. 1689 würbe er $ofmuftfu$ ju Äötf)en, 1694 3lmt$fd)ultl)eif$ ju

<Sd)afftäbt (im 16. 3af)re!'?) unb fpäter Organift, fowie 1717 Söürgermeifter ba»

felbft. Ör fd)eint ein namhafter Orgelbauoerftänbiger, ber ju Derfdjiebenen föeotfio^

nen berufen würbe, ein fleißiger Üomponift (Oaljrgänge Don #ird)enftü(fen, Dariierte

Choräle), aber aud) ein ganj gehöriger SRenommift gemefen ju fein. Sgl. 2Jtattljes

fon, (Sb,renpforte — unb ©erber, SfeucS 2er. II. ©. 526-529.

£f&fl, pneumatifd)er, alä Xei( ber 3Wed)anir ber Orgel, Dgt. ben Slrt.

„^neumatif".

£>etnlcitt, ^aul, war am 11. Slpril 1626 $u Dürnberg, wo fein Sater ^e*

baftian §eintein alö lebte, geboren unb erlangte feine muftfalifdje Suöbtlbung

al$ Organift unb Xonfefccr junäd)ft in feiner Saterftabt, mad)te aber bann Don

1646— 1649 nod) weitere ©tubien ju üftünd)en unb £inj
r fowie in Italien. 9?aaj

Dürnberg $urürfgeteb,rt, würbe er 1650 ') bei ber 9tat8muftf angefteflt, barauf 1655

alä 9fad)folger (Sraflmuö ftinbermannö Organift an <5t. &gibien , 1656 neben

£>einrtd) (£d)wemmer 5Wufifbirertor an ber 5raucnfird)e , unb einige 3of)re nad)t)er

(1658) erfter Organift an ber $auptfird)e (®t. ©ebalb) feiner Saterftabt. 2)ie*

%tnt Derwaltete er al$ tüdjtiger ÄünfUer, Don beffen Orgelfpiel bezeugt wirb, er

fjabe „mit wenig unb fparfamer Bewegung ber Ringer unb §änbe aufö fertigflc

gefpielt," bis an feinen lob, ber am 6. Sluguft 1686 eintrat. 9u§er Dielen Xoi»

coten unb trugen (Iiicercaren) für Orgel (oon benen aber btö jefct nod) nidjtü

wieber aufgefunben ift) unb Xonfäfcen für S^orgefang mit dnfirumentalbegleitung

fd)rieb er:

1. 14 9Wclobten für Ärnfdjmanger« „9?eue geifilid)e lieber." Dürnberg,

1659. 2. Hufl. 1711. — 2. 6 SKelobien für ba« ©aubert'fd)e ftflrn*

berger ®.=93. 1677; Don biefen Ijat eine:

„Ermuntert eud), tf)r müben ©eelen," g d d h d e~d c~h a g
(Dgl. D. ©interfelb, <5d. StV@ef. II. Motenbeil. ©. 189), weitere Serbrei*

tung gefunben. — 3. 51 ÜKelobien ju 8rnfd)wanger8 „^eilige Halmen unb
d)riftlid)e ^falmen." Dürnberg, 1680. £mei feiner SWelobien:

„deinen Oefum id) erwähle," g g a g a c h h, unb ,

„Slu« ber liefen rufe ta)," a a d e f g a,

Ipt Saürij, Äern II. 9?r. 149 ©. 10 u. III. 9*r. 508. ©. 83 aufgenommen.

$rittridj, 3of|ann ©ottfrieb, tüd)tiger Organift unb grünblidjer Äenner ber

Orgel, ift 1810 $u ©d)mtebu$ geboren; war anfänglid) Organift ju 3üaid)au, feit

') «Ridjt „1640", wie »ttter, 3ur @efdj. befl Orgelfpiel«. 1884. I. ©. 148 tooty nur a(9

Drudfe^Ier Ijot.
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1840 aber lebt er al« Organift unb Orgelbau-töeoifor ju ©orau. (Jr fyat burdj

©ort unb Sdjrift üiet für ben ftortförttt auf bem ©ebiete be« Orgelbau« gewirrt,

©eine ÜBerfe fmb:

1. Orgefleljre. ©truftur unb ßrf)altuna, ber Orgel, ©logau, 1861. —
2. Orgelbau-Denffdjrift, ober ber erfahrene Orgelbau ^Reoifor. 2ßeimar, 1877.
— 3. Der accentuierenb rlmtljmifdjc Choral, ©logau, 1861. — 4. (Soartg.

oierft. (Sfjoralbud) für Sfirdje, ©dmle unb $au«. Wit ben gebrä'uajlidjen Üb-

Weisungen unb breifadjen 3wif<Wpielen. 3. Slufl. Arfurt, Äörner. — 5. Der
praftifdje Organift, ober ber Choral nad) bem Onfjalt be« ?iebe« ^armontflert,

mit 3n>iföcnfpielen öfrfeljen unb mit Singabc ber föegiftrierung. 2 $fte. ©o^
rau, 3ulien. - 6. Der 130. $fa(m für 4 9Hftn. Berlin, $ae

3
.
—

fceittrotl), Dr. 3of)ann «uguft ©üntljeT, ber ?tmi«nad)folger Staffel'« al«

Unioerfität«^ufitbireftor ju ©Otlingen, mar am 19. 3uni 1780 ju <Norbljaufen ge«

boren unb erhielt ben erften muftfalifdjen Unterridjt oon feinem SJater (Jfjrtftopl)

©ottlieb einem ©djülcr be« berühmten (L ©. ©djröter, ber 62 3af)re lang al«

Organift an ber <ßeter«rird)c ju ftorbljaufen gewirrt Ijat. 9fa$5em ftdj ber ©oljn

auf bem ©omnaftum fetner S3aterftabt für ba« afabemifaje ©tubium oorbercitet

Ijatte, bejog er 1798 bie Unioerfttät tfeipjig, um Geologie ju ftubieren unb be-

nufcte jugleirfj bie Gelegenheit, im Umgang mit 3of). Hb. $ifler feine muftfalifdje

93ilbung ju förbern. Hl« er fobann 1800 auf bie Unioerfttät $aHe überging,

würbe er and) notfj D. ©. Xfirf« ©djfiler in ber 2Kuftf. sJiadj SoUenbung feiner

©tubien mar er längere 3eit al« ?ef)rer tfjätig, bi« er 1818 nad) Böttingen bt>

rufen würbe, mo er al« Äomponifl unb befonber« al« 5Wufiffd|riftfieaer , teil« bura)

felbfiänbige Triften, teU« burrf) «bljanblungen in 3eitf$riften («Og. muf. 3eitg.,

Cacilia, (Sutonta, ©djilting« Serifon u. a.) ftd> einen gearteten tarnen erwarb, (gr

fiarb am 2. 3uni 1846 gu ©Otlingen. SJon feinen ©eröffentliajungcn ftnb l)ier

3u öerjeidjnen:

1. Äurje Anleitung, bie (£t)OTäte naaj ftoten leidjter unb gcftfcwinber

als naa) 3tffent finQtn 3U ltf)ren, nebft ©efangbua), entjjaltenb 169 Sljoral»

melobien nad) bem Sööttner'fdjen (Sf)oralbud> in teidjte Xonarten transponiert,

©öttingen, 1828. 8°. — 2. 169 (5 Ijoral melobien nadj S3öttncr, mitwar»
monien begleitet, in melden 3ur S3eförberung be« me|rftimmigen ©efang« bie

Sftittelftimmen fefjr leidet gefegt ftnb, nebft einem ünijange ber gemöfm(id)en

Antiphonen für ^rebiger unb ©emeinben. ©öttingen, 1829. Dcuerlid). gr. 4°.

— 3. ÜKufifalifa)e« $ülf«bu<$ für «ßrebiger, Äantoren unb Orga*
niften; entljaltenb bie nötigen Äenntniffe oom ©efange, Älaoierfpiele , Orgel*

fpiele, Don ber ftirdjenmuftt, oon ber Orgel felbft unb oon ben ©laden, nebft

Änjeige ber ?itteratur über ebengenannte ©egenflänbe. ©öttingen, 1833.

Deuerlta). 8°. —
&etltft, ©olfgang ober SBolff, ein Xonfe^er ber ^eformationöjeit, ber al«

Organift be« Crjbifdjof« Albredjt oon SKainj ju ^aße lebte unb mit ?utljer in

freunbfdjaftlidjem ©erfetjr ftanb, tt>ie ber fd)Öne Iroflbrtef bemeift, ben i^m biefei
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1543 bei $lnlaf$ beö £obe$ feiner Gfyefrau fdjrieb.
1

) $on ifjm finben ftd) bei 9tyau,

123 beutfd>e ßeiftlidje ©cfänge 1544. 9<*r. 53 u. 31 jwei Donfä&e ju „Slprift

unfer $err jum 3orban fam" unb „9fu bitten wir ben b/iligen @eift". ftufjer*

bem war er mit feinem Hoflegen Ootjann $>ofmann muftfalifdjer Mitarbeiter be$

älteren fattjolifdjen beutfdjen @. baö ber Jpallenfer tropft 9Hidjael »eb,e unter

bem Xitel „(Sin Wem (Mefangbüdjlein (^enfHirfjcr lieber" 1537 ju ?eip$ig bei Wiefel

SBolrab brucfen liefc.
2
) £wi feiner roeltlidjen lieber Ijat ftorfter, „Der anber tfyeil,

Äurfcweiliger guter frifdjer leutfdjcr ?ieblein." Mürnb., 1540. 21 u. 43 auf-

genommen.

$flDer, ^Bartholomäus, ein fleißiger tfiraVntonfefcer, oon bem einige Sttelobien

in ben eoangelif<b,en @emeinbegefang übergegangen ftnb, unb Dieter geifUidjer ?ieber,

beren j. 33. ba* £b,fir. @. 93. Mlfjaufen, 1861 nocb, neun enthält. (Er mar al«

ber ©olm be« Superintenbenten Mag. 3ob,ann gelber ju @otb,a geboren unb er*

f^eint 3uerft 1607 al8 „tfubimoberator" 3U ftriemar bei $otb,a, wo er nod) unterm

29. September 1614 alä „Sdmlbiener" fid) befnnb. 1616 fam er al« Pfarrer

nad) föemftäbt im ($otl)aifdjen unb fjicr ftarb er nodj faft jroanjigjäljriger Äiiiti*

füb/ung am 28. Ottober 1635 an ber ^eft. — §. als Kirajentonfe^cr gehört roie

fein ^anbömann unb 3eitgenoffe Stltenbnrg ber ÜbergangSjeit Dom alten jum neuen

Donfafce an, einer £tit , in ber jroar nod) 9tad)flänge ber alten tontrapunfrifa)en

ftunft be« 16. 3al)rf)unbertö fid) uernefjmen laffen, in ber aber au$ ber (£influ§

„jefciger Hrt" — mie §. felbft fagt — b. f). ber neuen ©eife be« italienifö^en

SWabrigalö, fu$ geltenb maajt: bie alte, motettenortige $orm moflte man erhalten

unb bodj aud) ber neuen ?iebform geredjt merben. ©0 entftanb junäa^ft eine 3wtter*

form, über roeldje biefe Xonfcfcer nia)t fjinauäfamen. — »on erfdjienen:

1. Cymbalum Genethliaticum, b. i. fünfjefjn fd)9ne, liebliche unb 2ln*

mutige neme Oatyr^ onnb SÖeiljnadjt (^efänge , neben einem Corollaris brener

anbrer SWelobeöen, mit 4, 5 u. 6 Stimmen nad) feiger afjrt componiret.

Srfurt, 1614. — 2. Cymbalum Davidicum, b. i. geiftlia^e ÜRelobeuen onnb

(SJefänge, aufj ben ^ßfalmen DabibS mefjrentljeil« genommen jc. mit 5, 6 unb

8 Stimmen componiret. Srfurt, 1620. 4°. <Dtit 25 lonfäfcen. — 3. Da«
©aterunfer nebft bem CHI. unb CXXIII. s

|?falm nadj ib,ren gemöljnliayn 9J?e*

lobeien in Contrapuncto colorato mit oier Stimmen gefefrt. (Srfurt, 1621.
4°. — 4. 56 Sonfäfee in ben beiben Seilen beö Cant. sacr. @otb,a, 1646
unb 1648, 3

) ba« öietleidjt oon tym Ijerauögegeben ifi.
4
) — »on biefen Don-

') 3>tefer »rief ftnoet H bei 5)e öette, ?utt)er« «riefe. V. B. 589. «Rr. 5164 abgebrudt.

') »gl. über ben Anteil ber beiben ^afle'föjen Orgonifien bie »orrebe be6 ö.»®. in ber

neuen Suflgabe bedfelben Don ^offmann 0. Fallersleben, ^annooer, 1853. @. 3 11. 4.

») 8on biefen lonjötjen ftnb neu gebrudt bei «interfelb n. «otenbeifp. @. 26. 27.

3 «Rrn. — bei Sajoeberlein-Htegel, Sfat} U. 9ir. 85. 80. 108. 119. 237. 264. 265. 287.

817. 328. III. ftr. 125. 126. 221. 222. 223. 225. 261. 397.

«) »gl. «itter, £ur ©efä. be« Orgelfpiel«. 1884. I. B. 162.
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fäfcen entftammenbcn Gelobten ftnb iefet nod) 5 — barunter 2 allgemein —
im Sird)engebraud)

:

Stuf meinen Herren 3efum (5ljrift — (bei Söinterfelb II. 27. (Sdjoe*

bcrfcin Siegel, ©tfjafe III. Nr. 222. 8. 561) —
Daß 3efulein füll bod) mein £roft - (ügl. ben SIrt.),

$err wie bu roilt, fo fdjtcfä mit mir (ügl. ben %xt.),

3d> freu midj in bem Herren (bei SBMnterfetb II. 26. ©djoeberlein-

Stieget. II. Wr. 261. ©. 628),

3n meiner Wot ruf id) ju bir (bei Vaürij, flern II. 9ir. 240).

$flftr, ftriebrid) Wuguft, ein tüdjtiger Organifi, ber am 2. «uguft 18(K) ju

2Beif$enfee in Düringen geboren ift. (Sr erljielt ben erften mufttalifd)en Unterrid)t

Don feinem Vater, ber ?el)rer unb Organift mar, unb fam bann nad) Arfurt, wo

er unter beä trefftidjen
S3W. @. ftifdjer Leitung fid) im Orgelfpiel unb ber Äom

pofttion auöbilbete. 1822 erhielt er bie Organiftenftclle ju £obcnftein, unb feit

1831 lebte er alö Organift an ber £tabtfird)e ju Öera. — Von feinen Söerfcn

fmb erfdnenen:

^Ijantafte unb Doüüelfugc für Orgel. ?ciüj., 53reitf. & §. — (Erinne-

rungen auä flafftfd)en Äird)en= unb anbeut 2oitwcrfcn. (Sine «Sammlung ber

beliebteren Sonfä^e auö Oratorien, 2)feffen u. f. w. jum Ökbraud) beim ©otteö»

bienfl für Orgel. 4 $efte. l'eiüj., «toll. — .ßeitgemäße Xemüclflänge. Xon-

jtücfe aller formen für Orgel. 2 ftefte. Daf. — (Sine 2ln$al)( einzelner Orgel-

ftücfe in ben ücrfajiebenen tförner'fdjen Sammlungen.

fcelft mir @ott§ @ute greifen, Gfjoral, ügl. ben flu. „Von ©ott will

i$ nid)t laffen."

Ocüinr, ftellingf, $elltnc, 3oi)ann ?uüu8, — ?uüuS (©enitiü ?uüi),

„3oanneä ?uüt", „3oanne3 Supuö §ellinc", unter biefen üerfd)iebenen

ytamenGüberfdjriften ftnb in faft allen mufifalifdjen ©anunelwerfen, bie jwifdjen 1520

biö 1560 in Deutfd)lanb, ftranfreid), Italien unb ben Wieberlanben gebrueft mürben,

c. 60 Sonfäfce (<5f)orale, OKeffen, Motetten, weltliche Weber) !

) wabjfdjeinlid) jmeier

Sonfefeer enthalten, bie, eben biefer meiten Verbreitung tyrer SBerfe nad) ju fdjliefcen,

bei itjreii 3eitgenoffen fid) eine« bebeutenben 9?ufe$ erfreut ^aben müffen. $ic Der

fd)iebenartige Vejeidjnung biefer SBerfc in ben (Sammlungen mad)te e« ber ftorfdjung

bis jefct unmöglidj, ju entfdjeibcn, ob bicfelben einem ober jmei Sonfefcern gleiten 9ta

menö ober Vornamen« angehören. Ambro«, @efd). ber ÜWuftf. III. S. 264—266
meint, eö fönne mit aüer (Sidjerljeit angenommen werben, ba§ ?upuö unb ¥uj>i

nidjt ein unb biefelbe ^erfon feien; er ^ält fluttu« feiner ganjen ©djreibart nad)

„oietletdjt fdjon ber 3eit üor 1500 angcljörig", mö^renb 3o^anneö ?upi erft 3Wifd)en

1540—1545 geftorben fei: beibe aber erflärt er für „Weifter üon ungem31|nlid)er

') t'fll. ba« 5Jerjei4jni« uon 57 biefer ©riide bei (Simer, ©ibliogr. ber SRufit 8oinmel»

roeTle. 1877. »8. C22— C2.r), wo aueb, bie jebeamalifle ^fieidmung beigefügt tü.

ÄUmmtrlt, öncDft. b. tMnfl. ÄtrdjcnmuRt. I. 3(3

Digitized by Google



562 flfUpfetff, ^tUpipe. Stgm. 4rmnrl.

©eifteöfraft unb ec^te unb maljre Mieberlänber". (Sitner, 33ibliogr. ©. 622, fo-

bann f)ält bafür, ba§ bic Obentttät jroifdjen Susanne* Vupi unb ¥upu« ^eüincf faum

nodj ju leugnen fei, weit er auf bcm Üitel einer Dfeffenfammlung , bie 1546 $u

Antwerpen crfdjien, mit bem üoHen Manien „Joan. Lupo hellingo" genannt ift.
1

)

liefen 3ob,ann £upu$ ftcllinf mad)t ftetiä, liio^r. univ. des Mus. IV. ©. 288

ju einem 3)eutfd)en unb ßitner, iltlg. beutfdje iMogr. XI. 3. 698, weit er nuefj

Dlämifdje lieber fomponierte, ju einem 3Hamänber, ber aber in j£eutfd)lanb ju Ämt
unb Sfyren gefommen fei. $on feinen üierftimmigen Sonfäfcen Aber euangelifdK

Äirdjenmelobien ftnb folgenbe, bie in @corg Mtjau'tf „Melue £>cubfd)e ($eiftlid)e Ott-

fenge CXX1II." Ütfittenb. 1544 (unter ben beigefeyten Hummern) ftdjtn, $u nennen:

Mro. II. SRit iVrieb unb ftreub fatjr id) ba^in. Mr. IG. (£b,rift tag

in $obe*banben. Mr. 37. 2Nenfdj miltu (eben feliglid). Mr. 47. Hd) s#ater

uufer, ber bu bift. Mr. ('»3. (Sin fefte ^nrg ift unfer Wort. Mr. (38. 2£ob,l

bem, ber in Worte« fturdjte fteb,t. Mr. 71. flu* tiefer Mot fdjrei id) $u bir.

Mr. 9«. Durd) flbamö ftaü ift gan$ uerberbt. Mr. 103. ftntylid) rooOn mir

«Ueluja fingen. Mr. 107. flu ^afferflinfen Sbnbtjlon. Mr. 1 10. Gapitan,

$err C^ott #ater mein.*)

f>eU)lfeiff# fcflU>ty>e, eine alte Crgelftimme, bie ^rätoriuö Synt. mus. II.

<2. 233 anführt unb Don ber er nur fagt, baß fic eine offene l'abialftimme mit

8 tfufjton gemefen unb im Manual biäponiert roorben fei, ob,ne Mäb/rcö über bic-

felbe beizubringen. Mad) itblung, Mus. inech. Organ. I. <5. 105 „fnnn es eine

gemeine Oftabe ober tyrinäpal nidjt wofjl feun, weil ^rinetpat 8' nod) befonberä

babeu freuet."

£>emmel, <Sigmunb, Äapettmeifter beö JperjogS (51)riftopt) öon Württemberg

unb ein tfldjtiger Üonfefcer feiner £üt. 93on feinen Vebenöuinftänben ift biö je&t

nidjt« befannt, alö bafe er 1569 bereite geftorben mar. 3n biefem 3ab,rc crfdjienen

nämlich, ju Bübingen feine 151 bierftimmigen lonfäge ju ben beutfdjeu, namentlich

ben <2trafjburger 9J?elobien beä ganjen ^ßfalterö mit einer ©orrebe bc^ £>ofbrebiger£

i'ufaö Dfianber, in ber il)n biefer alä „fcligen" bcjeidjnet, unb itjn einen „fünft-

lieben Äomboniften unb 6inger" unb feine trefflidjen Xonfäfee „gute, liebliche unb

b/rrlicbe Compositiones" nennt. —
@. 2B. Sefchner, ßeiftl. ÜNuftf für gem. (Shöre auö bem 16. unb 17.

3ahri). ?eibjig, «Siegel, £eft I. Mr. 4. 8. 10 b,at ben ffalm „Singet bem

Jperrn ein neueö £ieb" — barau« öeröffentlidjt.

») »gt. Citner, o. o. O. 6. 97 unb ^ublifationen ber (^efeafdj. für SRufifforfdjung.

3ahjg. IV. Sief. l. B. 69. r,o.

*) 2)ie beibcn julefct genannten «Sö<jc fmb neu gebvudt: ber erfte bei o. SÖinterfelb , (5».

it. &. I. Motenbeifv. 6. 3:5, ber jioeite in ben itaMifationcn ber ®eieUfd)nft für i)iufirforfd)fl.

3aljrg. I— IV. Jieberfammlg. oon 3obann Ott. 1544. 9ir. 07. <3. 183. §\tx unter Wr. 103.

3. 2va aud) nod; bie Motette „Laudate pueri Dominum" 5 voc.
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€>emmfeUe, (jemmflöfte, 9?fgtftrrjafefen , @i>err$a})fen ; $tmmftifte,

ören^ftiftf. £>urd) ba« Slnjietjen be« föegifier$ug« bewerft man, bic Sdjleife ge

rabe fo weit au« ifyrer SRuljelage nad) Dorne 3U bewegen, al« nötig tft , bafj il)re

tfödjer ober SBinbfüfjrungen fo ju frefjen fommen , bafj fie genau auf bie Vüdjer ber

(Sameden einer-, unb bie be« ^feifenftoef« anbrerfeit« paffen unb fo ber 5©eg au«

ben (SanceOen nad) ben pfeifen für ben 2Binb frei werbe. 3cbe« äßeitcraufjieljen

ober Übergießen ber parallele würbe burd) 311 weite 93erid)iebung ber tfödjer, bie

freie SÖtnbfflljrung tettroeife ober gana lieber aufgeben. Um bie« ju Derljfiten, um ben

Slufjug ber parallele gerabe auf bem fünfte ju begrenjen , • ba bie 3BinbfiH)rung

DOÜftänbig frei geworben tfl: baju ftnb eben bie $emm Feile angebracht. 33ei ben

älteren Orgelbauern waren bie« c. 1" lange, V breite unb nidjt ganj V biefe

SlÖfcdjen Don £>artf)olj; bei ben neueren ftnb e« Diererfige eiferne ober meffingene,

entfpredjcnb fiarfe ©ttfie, bie auf beiben (Seiten ber 2£inblabe fo eingefdjlagen wer

ben, bafj fie mit ben Dämmen genau bie gleidje §ölje fjaben. <5ie greifen in ben

an ben beiben (Snben ber <5d)leife gemalten SluSfdmitt fo ein, bafj ftc bie "Be

wegung ber «Sdjleife beim Slnjietjen unb Slbftofjen berfelben burd) ben ftegifterjug

regulieren, an ber entfbredjenben ©teile tjemmen.

Penning, 9)?ciftcr, ein 1tfa)lcr unb Orgelbauer ju $ilbe«I)eim, ber um 1570

lebte unb nodj ju be« sJkätüriue £tit «ne« bebeutenben föufe« ftd) erfreute. 2U«

Don if)m neuerbaute iöerfc füljrt ^rätoriu« unter Mitteilung ber Diöpofttionen

im Synt. mus. II. 178 ff. auf: bie Orgel be« Stifte« <©t. 5Blofii ju Öraun*

fdjwetg unb bie Orgel ber Sirdje 6t. ©ottljarbi 3U $ilbe«f)eitn. (9anj befonber« aber

Ijcbt biefer <©aa)fenner bie Don gebauten 93la«bälge fjeruor, bie er a. a. O. ©.

198 fajon wegen iljrer ber iefcigen mefyr entfpreajenben Öröße nirf)t nur ben ,A'a>

bern SBälgen" (b. f). Saiten , «Sdjmiebebalgen), fonberu audj ben Don anbem bereit«

gebauten <2panbiilgen oorjießt, inbem er fagt: „Dnb Ijaben nur ein einige galten

fo eine« Sdjud)«, b. i. einer fjalben (Sflen f)od) in bie t)öl) , auffgeljet : Dnb ftd)

gleidj al«,2 birfe (3 Singer breit) eidjene Fretter jufammen fd)leuft, bafj man alfo

nidjt« mefjr baüon fielet: Dnb alfo webber Don ber lufft nod) Don Neuffen fdjaben

nemen fan" x. Danaöj bärfte wenn nid|t al« (Srfinber, fo bod) al« wefent-

lio)cr ©erbefferer ber ©panbälge anjufelxn fein.

^tntf^el, Gruft 3uliu«, war am 26. 3uli 1804 3U ftmgenwalbau ') bei

£iegni^ in ©ajleften al« ber ©oßn eine« in bef^eibenen 3Jerßältniffen lebenben (Marn

fjänbler« geboren unb erlangte feine erfte 6d)ul^ unb inuf»ralifö)e 53ilbung unter ber

Leitung feine« @ro§Dater«, be« Organiften Roßberg, unb Don 1815 an, naajbem

') Bo ©ottfdjalg, "ß'ab. jn^ber. 1876. SBb. 28. ®. 530 natu .^entf^ele eiflener An-

gabe, njäljrenb anbre, wie Sibtnonn, Cnterpe 1872. 6. 140 unb Äftler, Jicutfctje ^dmljfitfl.

1874. «ug. 9ir. ^obel ober 3ubet bei ©örlitJ ol« feinen @eburt*ort nennen unb iljii bn(b na<ö

leiner (Scburt mit ben Sltem nadj fongenniolbau überfteb<(n laffrn.

30*
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er ftd) für ben ?eb,rerberuf cntfajieben hatte, unter ber beö ffantor« Prüfer (ftlabier

unb 53iofinf) in feinem ©eburtsort, wo er jugleiö) in ber ^rtüatfdjulc beS Pfarrer«

Salthafar am Unterricht in fremben ©prägen, im Deutschen, @efd)i$te, @eogra*

pb> u. f. m. teilnahm. 1817—1821 bereitete>r ft<h bei Äantor ©peer in Äroitfd)

für ba$ Seminar cor, unb übtc~ftd) baneben fleißig auf ber ftlöte, Klarinette, bem

§orn unb ber SUtpofaune.
1
) %n Oftcrn 1821 trat er in baß (Seminar ju öunj*

(au ein unb bilbete )laj tjier 3um tfidjtigen Schulmann, unb unter Staron)'« Leitung

nud) $um gewanbten ÜWufifer aus, um bann fajon am 14. Oftober 1822 als $ülfs*

letjrer an baS unter fcarnifth'S Leitung fteljenbe Seminar in SöeifeenfelS überzugeben.

<5r erf)ielt ^ier junädjft bie Aufgabe, ben i'e^rplan für ben elementaren ©efang^ unb

ben gefamten 9Wufifunterrid)t auszuarbeiten. 3m Sommer 1823 mürbe er Dom

aWinifterium nach Berlin berufen, um bie mufifalifaje Unterri<htS--3Wethobe logier'«

gu ftubieren ; Inn erwarb er fid> für ben Unterricht in ber Harmonielehre unter lo-

gier unb für bie Erteilung beS ®efangunterria)tS unter j^lter') *M<n ®w&
ber lüchtigfeit, unb aufjerbem mirfte ber Umgang mit SWuftfern mie Scbärtlich,

^fajiefa^e, i'öroe, Schön u. a. fet)r anregenb auf ihn.
8
) ftacb iEBeifcenfelS jurüd»

gefegt, rourbe 1824 britter Seminarlehrer unb als folcher mit bem gefamten

ÜWuftfunterridjt ber Hnftalt betraut, «m 9. 3uni 1833 leitete er baS erfte grofee

2Wännergefangfeft ju SßeißenfelS, baS er auf« befte üorbereitet hotte, unb mit fün-

ftem (Srfolg bura)fü§rte; als flnerfennung r^tefür , fotoie für fein SBirfen als Se<

minarmufiriehrer erljielt er im $erbft 1833 ben Xitel eines fönigl. SttufifbireftorS.

Dura) uerfdu'ebene Reifen fud)te er fidj in feiner ftunft $u förbern, feine Äenntniffe

ju uertiefen, feinen 93(icf ju erweitern. 1848 berief ilm ber 3Hinifter 0. ?abenburg

ju ber Äonferenj oon Seminarlet)rern, bie über eine Reform ber Seminare ju be

raten ^attc, nach Berlin; um biefelbc 3eit ^otte er auf 2Bunfch beS tfricgSminifter«

bie ÜWilitärmufiffchule $u Künaberg ju reoibieren, fpäter jog it)n ber itultuSminifter

jur föemflon beS 3nftitutS für Äirajenmufif mit bei, unb auch ber «bfajnitt über

ben 9J?ufifunterri<$t in ben „Allgemeinen Seftimmungen" ift unter feiner Beteiligung

entftanben.
4
) Wacfjbem am 13. unb 14. Oftober 1872 unter atlgemeinfter

>) ,,®enn« mit ber eajulmciflerei nicht« geworben wäre, fo hatte ich al« fraget SRufüant

mein ©tüctehen »rot oerbienen fönnen" — fofl er felbfl fpäter fcherjenb getagt hoben, «gl.

®ottf(bolg o. a. O. @. 537.

*) 3e*ter f^rieb über ben er bei @e(egenheit eine« ©efucb>« in SSeijjenfef« fennen ge-

lernt hatte, unterm 17. Jio». 1823 an (Goethe: #$>ier habe ich «nen 19jährigen tüchtigen SRuftt*

(ehrer, ber mit feinem <£b,ore bie artigfkn (Soolutionen inachte, ©efunb, munter, fräftig, fertig,

willig, treuherjig. Cr qeißt ^entf<he( unb foü empfohten fein.' «g(. ©oethe« »rief«, mit

gelter. III. e. 375. -
») 3n ^arnifcb,'« „Coirefchuflehrrr" 3ahrg. 1824 giebt eine eingefjenbe Darlegung be«

togier'fchen Stjflem«: offrn grftanb er fpäter, bog er einen großen Jeil feiner üielgeriihmten

Unteni<ht«prari« auf murtralifcb,em ®ebiet bei Sogier gewonnen r^abe. Sgl. Oottfchalg, a. a.

O. 6. 532.

«) »gl. SdjneiDer, **olt*f<hu(tt>efeii unb Jehrerbilbung in Greußen. £. 203.
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etjrenber Teilnahme fein 50jährigeS ÄmtSjubiläum gefeiert fjatte, ftorb er ju 2Betfeen=

felS am 14. ^luguft 1875. — §.S ^auptbebeutung liegt auf päbagogifthem ©e

biete unb jmar in ber (Sntroirflung einer naturgemäßen 3Retf)obe beS mufifalifchen

BolfSunterrichtS im @efang, im tflnöier= unb Orgelfpiel; als 9Karr mit ber alten

ÜWetljobe auf bem (Mebiet ber ÄompofttionSlehre brach, unb fid) bie @egner jaljUoS

gegen tf)n erhoben, ba mar einer ber erflen, ber ficb auf feine (Seite fteQte unb

in (Schrift unb Xtjat beroieS, ba§ bie „alte SJiufiflefyre" auf methobifeben 3rrroegen

gemanbelt fei unb fich vergebens abgemüht Ijabe. 3Wit ber ©rünbung ber 5RufW=

jeitung „Öutcrpe" (ogl. ben Hrt., bem nur noch beizufügen ift, bafe baS Blatt mit

(Snbe 1884 aufgehört ^at ju erffeinen) hat er 1841 eine litterarifdje %f)at getfjan

:

biefeS Blatt mar lange 3e** tonangebenb in öden methobifdjen fragen auf bem mufi^

falifdjen Gebiet; roäf)renb einer Weihe Don 3al)ren Ijat er ^ier, fomie in ben treffe

licf>en Referaten beS SlbfdmitteS „®efang unb 3Wufirmiffenfa)aft" (Orgel , Älaüier=

unb Biolinfpiel), ben er für ben ^äbagogifchen 3af)reSbericht Don Warfe unb Sübcn

1847—1871 alljährlich lieferte, feine (Erfahrungen unb ©ebanfen, Watfd)läge unb

Beurteilungen in mannigfaltigfter ftorm niebcrgelegt , um bie Hebung mufifalifdjen

©inneS unb 3ntereffeS, bie Älärung mufifalifchen Urteils, baS BerftänbniS ntufifa*

lifcher Söerfe, bie reine, ibeale Pflege muftlalifd^er Äunft überhaupt unb firdjliay

mufifalifcher im befonbern ju förbern. Bon feinen jaljlreichen ©ajülem, bie fleh

auf muftfa(if4i päbagogifajem unb firajen^muftfaliftbem (Gebiete einen Warnen gemacht

^aben, feien tytx nur genannt: 5r. 2B. ©djüfce, <Sdmrig, Sange, Bräljmig, See-

mann, Wolfram, SWeinharbt, £>eibter, 3iwwer, 9JtatthefiuS u. a., unb Dabei noch

bemerft, ba§ es auf $.S ^erfönlichfeit unb 2Birfen jurücfjuführen ift, menn in ben

3afjren 1830— 1870 bie meiften 3)?ufine^rrr für ©eminarten unb ä^n(id}e höhere

Vnftalten in £achfcn , Iljöririgen, Branbenburg, Scblefien :c. aus (Schülern beS Semi=

narS ju SBeifjenfelö hervorgegangen finb.
1

) — Bon $>.S Herfen finb tyex aufzuführen:

(Soangelifa^eS (5f)oralbuc&. Sine ^uSmaljl Don 210 ber gangbarflen

tfirehenmelobien, oierftimmig für Orgel ober ^tanoforte gefegt unb mit ein-

fachen 3n"fäenfpielen Derfehen. SBeijjenfelS , 1840. — 6. Slufl. i'eipjig,

1874. qu. 4°. VI u. 126 ©. — W ad) trag baju, enthalteub 40 meift

ältere SWelobien Dorjüglidjer ftirajenlieber , oierftimmig für Orgel ober ÄlaDier

mit einfachen 3mifd)enfpielen. Bearbeitet unter 9)iitroirfung Don (5. Wafcfdj.

qu. 4°. 3)af. — (SoangelifcheS <3chu(cboralbuch. (Sine SluSmahl ber Dor-

jügltdjfien #ircb,enmelobien nach ber im größeren Seile beS $)erjogtumS ©adjfen

unb in ben f. fädjf. ?anben üblichen SeSart, fomie jugleicb nach ber urfprfing-

liehen Dotation. 2 Sie. Vcipjig, 1855.

£>crt)|t (ftutumnuS), 3ohann ^lubreaS, ein angefehener £onfefeer aus ber erften

Hälfte beS 17. 3at)rhunbertS, ber 1588 ju Dürnberg geboren mürbe unb bafelbft

') SfiJcitrre* über $.9 ?eben unt> Birten ftnbet ftd| : (Suterpe IH1J. 25— 26. 8. 64

bt« 65. 8. U9— »56. 8. 174— 181. @. 189—194; ferner: 1875. (8. 141-144. &. 162

bi# 165. ^ööog. 3ot)re«ber. ©b. 28. 8. 528—538. Urania 1873. <S. 9 ff. u. @. 115 ff.

— 35futfd>« @<hul}«ilg. 1874. «ugiipWx.
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aud> feine toiffcnfd)oftUd)e unb muftFalifc^e Söilbung erlangte. Aid er L613 feine

erfte Sammlung beutfdjcr Vieber ju 5 Stimmen IjerauSgab, fdjeint er nad) ber $)c-

bifation an bic Cttrjögc uon Württemberg ju fd)üefjcn, fid) nod) ntdjt berufsmäßig

mit 2)fufif befajaftigt ju tjaben. Wogegen nennt er fid) bann 1619 auf bem Xitel

cineö £odn.eit$gefange$ „^iuftruö ju Börnberg" unb 1621 auf bem eine« Wen-;

jaljrtfgefanaetS, ben er ben iöürgermeiftern ju grnuffurt a. 2Jf. roibmete, „(SapeCU

meifter" otü Vanbgrafen oon Reffen Xtarmftabt. 25anad) fdjeint er alü Äapeflmeifter

in ftranffurt gelebt $u Ijaben; 1637 befanb er fia) in gleiajer Grigenfdjaft ju 9tfiriu

berg, ging bann aber naa) ftranffurt jururf , wo er 1653 feine früb/rc Stellung

mieber innc Ijatte unb um 1660~noa) lebte.
1

) $on feinen fünfftimmigen (Sljoral- •

fä^cn finö unö 28 in be« £aurentiuö (frljarbi „$armonifdjem Choral- unb fögural*

©cfangbuo) AugOburgifajer Gonfeffion" (ftranffurt, 1659) erb,alKn. 3^r „Sa& ift

tirdjlid) mürbig, mannigfaltig unb oon einem grünblidjen $erftänbni$ ber alten

Äirajcntüttartcn 3eugenb."*) einige berfelben fmb neugebrurft bei ü. SBinterfelb,

Suang. Äirdjengef. II. Wotenbeifp. Wr. 7—10 unb bei Sdweberleimföiegefr, Soja*

beö liturg. (Sfmr; unb ©emeinbegef. 1. Mr. 21. S. 121. Wr. 54. S. 312. II.

9k. 38. S. 102. III. Wr. 236. 6. 573. 9?r. 238. S. 576. 3
)

CxriltD, Äarl ©ottlieb, ein benfenber ÜHuftfleljrer, mar am 25. Oftober 1766

ju Sdjanbau in Saufen alä Angehöriger einer alten i*eb,rer^ unb Drganiftenfnmilie*

geboren, unb genofe feine Sajulbilbung auf ber ftürjtenfdjule Weifjen. (Später

ftubiertc er an ben Unioerfitäten ju Wittenberg unb ¥cipjig, unb* mürbe bann 1*794

Äonreftor unb Organift ju Oftyafc, 1811 Kantor an. ber Stabtfdmle unb 3Wufif=

leerer am Seminar ju Zittau. <£r ftarb am 4. Sanuar 1853. — $otr feinen

Werfen finb tjicr ^u nennen:

1. AQg. Qljoralbud), ober Sammlung ber in ben eoang. Äirajengemein

ben üblichen ttird)enmelobien k. ?eipj., 1825. ftleifdier. — 2. 3ifcauer @b,oral=

budj, ober üoflftänbige Sammlung oon (5h,oralmelobien. $>af. — 3. (Sljoral^

melobien für ben (Mefangunterridft. 2 £efte. $af. — 4. 3>ie Äunft, baö j*e>>l •

fertig ui fpielcn. $af. — 5. ikaftifaje ^rälubierfdmle, ober Amoeifung -Ot -ber,
'

Munft, itforfpiele unb ^nntafien ju bilben. 2 $le/ü>af. 4°. —
. . .

£>ertttg, Marl (Sbuarb, be* oorigen Soljn, mar am 13- ÜWai 1807 *u Ofajafe .

geboren ; er erljielt ben erften Unterriajt in ber ÜWufif Don feinem SBater urib maajte

bann bei Weuilig in ?eip$ig nod) weitere Stubien. 1839 mürbe er Organift unb

Scminarmuftflcfjrer gu Sauden, roo er eine eh/enuofle Steaung eingenommen unb

fid) um bie Pflege ber ÜJJufif mannigfache ^erbienfte erroorben b,at. Am 25.

oember 1871) ift er geftorben. — $on tym erfdjienen:

•) Xif« ftct)t oll? riitev Einbeulung bei fnurrntiu* ßrljarbi, Comp. raus. 1G»>0. i^. 1 19 Ijcroor.

2
) «flt. bitter, .Hur ©rfdjidjte De« Oraelfpiel« I. 1H84. B. M\

3
) Uber eine* feitirr llntfrrt<f)teroerfe ogl «erfrr (.«u« meiner ©ibliolfief" in ben AVonoteb,.

für Hiurilßfid). 1H7«. 3. 100-104. Cituer, »Üa. bcutf<^f JÖiogr. XII. 50.
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l. Übungäftürfe für bic Orgel, ."pilbburgfjaufen, 9?onne. — 2. 30 ge«

bräudjlidje <5t)oralmcIobien mit brei bezifferten Söffen. Vtfbau, Glfjner. 4°. —
3. Cigelmuftf für Untcrridjt, ftirdje unb $au*. Baufcen, SBeüer. I. 21. 120

8. qu. 4". — 4. (Sljoralmclobien 3um toenbifd)en $.B. Sauden, 1858. —
ftür bie fülgenben Mn. biefeö Gl).=B. : Wr. 58. 67. 71. 92. 96. 113.

116. 123. 129. 132. 134. 141. 154. 176. 195. 196. 208 — geben

3a(db unb ^tidjtcr, (5l).;B. II. II. baöfelbe alö Duelle, otjne jebod) irgenbmie

ausbeuten, in meinem Berljältniö etwa alö tfomponift ober Bearbeiter 311

ben bejeidjneten (Spornten ftefjt. — 5. 250 Choräle in breifjunbert öierftimmi*

gen Bearbeitungen nebft mufif tf)eoretifd)en unb ^iftortfe^en Beigaben, fripjig,

tfiflner.

&err Gtirift Der einig töotts 6ol)n (&err 3efu, ©nabenfonne),

(Sfjoral, beffen ÜWelobie eine meltlidje BolfSmeife De* 15. 3al)rf)unberts ift, bie

jebod) glcid^eitig nud) geiftlid) gebraucht mürbe. Bgl. ftaif$t, UBürtt. <5l)..B. 1876.

©. 215. (Sic rrfdjcint im l'odjljeimer ?ieberbud), einer §anbfd)rift öon (. 1450.

9fr. 7 1
) in folgenber ber (£l)oralmelobie faft ganj gleidjen ftorm:

I 1—

r

DT
Wein frerob mötfy fid> njoljt nte > reit, toolt gliirf mein b,el - fer fein,_^ ge * lud*

tet mid) er = ue reit, »er nmnb mein fen * lidj pein; idj fjrt mir aufwer te* fen

TT
id) tatin 01t fie nit gne fen, ba« mod)t ir ftot - jer leib.

(£3 f)at btefe ©tclobie Bedienungen $u mehreren anbern alten Bolfäroeifen , 3U B 3d)

fyört ein fträulein Hagen" bei ftorfter, (Sin anßjug guter alter unb nemer Xeutfdjer

tieblein k. III. 1549. s
Jir. 61, ju „Od) ftunb an einem borgen" bei 3of). Ott,

$unbert unb ainunb^roeinftig neroe lieber :c. 1534. 9?r. 22—24, unb ju „(§ö ftet

ein linb in jenem tljal" bei ftorftcr, V. 1556. Wx. 18.*) — 3m euangelifdjen

5Hrd)cngefang erfd)eint fte fett 1524 mit bem Viebe ber (Jlifnbetl) (Sruriger, juerft

im Erfurter (Sndriribion 1524. Bl. Bllb unb bei ©nltljer 1525. Wr. XXIX,

') 2>a« ?od)(ieimer SMeberbudj ifi fjerau&gegeben uon ftr. 20. ttrnolb in <5firnfanber« 3a()rb.

für mufitol. Siffenfajoft II. 1M(J7. @. 1-2:54. 2)nf. @. 101.

5
> ^iadj CWob unb «idjter, (£1). «Ö. I. 3. 129 märe fte »eine febenbige SJerfdjmetjung*'

ber beiben crflgdinntuen «Beifcn. 4m. bftt flbbrutf ber 3 $olt«lteber bei tföfjmr, «(tb. ?ieber-

bud). 187 7. 9ir. 117. e. 217, Wr. 2G".>. 6. 346—348 unb 9k. 176. £. 266. Jongberfer,

Oefangblntter au« beut 16. 3oh,r&,. @-
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568 !)err, bctnr Angcn (eljen ic. ijerr (Sott, öid| loben alle wir.

bann in SuttjerS @.=5353.: bei 3of. SUug, ©.^53. 1535. 53f. 106a, Huög. 1543.

531. 117a; bei ©dmmann, @.=iö. 1539. ftol. 46, unb bei «al. Söabft 1545. I.

9?r. 47. 533cit)rcnb fic aber Ijicr auf fteben Reiten oerfürjt ift, fjat fte ba« Sörftber^

®. 53. 1531. 531. 9 ganj unoeränbert ju beut ?iebe 2Kid>ael SBcifee'* „©Ott faf)

ju feiner 3eit", un *er ber Überfajrift „Wut rubenä rofa oirgo" oenoenbet (ügl.

Söarfernagel, III. ©. 273). 3n itjrer fir*lia)en gönn Reifet fie:

f.frerr Sfjrift, ber ei - nig ®ott*@ob,ii 9a « ter« in (S - luig « teit.

iäu« fciit'm $tr jen fnt fprof fen, gleidj - mie ge - fdjrieben ftetrt.

m
<Sr ift ber 3Mor > gen » Per nr, fein ®15n - je ftreeft er fer = nc

üor an » bern ©fer • nen Mar.

(Sine $ antäte über biefen (Sfjorat jum 18. (Sonntag naaj Trinitatis oon <Seb.

53aaj ijt in ber «u«g. ber 53ad) ©ef. XXII. Nr. 96 oeröffenttidjt ; ber 3<f)lufe-

djoral ift über ©tropfe 5 bcö Viebeö („(Srtöt uns burdj bein Wüte") gefegt. 2Wit

berfetben Strohe t)at Söad) bie SDWobie nod) jweimal bearbeitet : al« ©djlu&ajoral

ber Äantaten „3h,r, bie itjr eueb, oon (Sb,rifto nennet" (ügt. ben Art.) unb „3efuö

nab.ni ju fi<&, bie ^toölfe" (ogt. ben Hrt.).
1
)

C>err, Deine Stoßen fe^en nati) Dem GHttuben. Kantate jum 10. eonn*

tag na<$ Srinitatiö („mafjrfOKinlid) 29. 3uli 1731") oon £eb. $ad). £>er Choral

„53ater unfer im £>immelreicb/ toirb in berfetben jioeimat oenuenbet: in ber ÜRitte

mit £tropb,e 2 be$ Viebeö ,©0 wal> i<f> lebe, fprid)t bein i»oW u£>ie« 5Bort

bebenf, 0 SHenfdjenfinb"), unb ale edjtuBdjorol mit Strophe 6 unb 7 (.,§eut (ebft

bu, b^cut beleb,« bia)" unb „§ilf, 0 fcerr 3efu, f)ilf bu mir") berfetben ?iebe«.

©onft gehört bie« SBerf ju „einer (Gruppe fötaler $hrd)enmuftfen 53aä)'ö, wetaV

übenoiegenb ober gänjlid) auf freier (Srftnbung berufen. Gin 53ibe(fprud) (3er.

5, 3 ; Wüm. 2, 4. 5) bitöet ben poetifd>en ©runbgebanfen, ber in einen gewaltigen

Gb,or oon oratorientjaftem 3uge gefleibet ift." epitta, 53ad) II. @. 294. 295. —
Sluegnben: oon %. 53. s3Warr, Mirajenmuftf oon 3ofj. Seb. ^aa). 53onn, 8imrocf

Wr. 2, bann in ber Urgeftalt nmbertjergefteia oon iö. Sttuft, Huäg. ber 53a^@ef.

XXIII. ^r. 102. -

£>err ®Ott, Di^loDen alle Wir, Gtjrnal. J)a* l'ieb für ba« ^uajaeliöfeft

Don ^autuö (Sber erfajien lf)54 juerft gebrueft (ogl. ©aefernaget, IMbtiogr. 1855.

>) SBgl. ört, »oa)» Cljorolgrfänge. I. Wr. 47. @. 28 unb Mr. 4 S, ©. 29-31. »ei

d. SBütterfelb, (go. M. ®. III. Wotenbeifp. nia)t oiigtnolgftrcu abgebrurft.
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flrrr töott, btd) iobrn alle mir 569

©. 265, u. beöf. Ä.-?. IV. 9Jr. 1) unb war nnfängltc^ auf SJielobien wie „Con-

ditor alme siderum", „Beatus autor seculi" (ugl. 2Ba<fernage( , 1841.

9?r. 462. 8. 381), „Gljrijtum mir follen loben fdwn", ober „Qfjrifb, ber bu bijt

lag unb Vid&t" (Wagbeb. nieberbeutfdjeä 1583) oerwiefen. $>ann erfu'elt

e$ aud) eigene Gelobten : fo eine folaV bei ©eftuä 1001 , eine anbere bei <5d)ott

1603, 1

) bie aber fird)liaV ©eltung nidjt ju erlangen ticrmod)ten. ?U$ bann burd)

?obwaffer bie franjüfifdjen
sJJfalimnelobien belannt tourben, fibertrug man bie 2Re*

lobie be$ 134. Walnrt auf unfer ?ieb (3. $3. alö einer ber erften (Salbiftue, Harm.

Cant. Eccles. 1597. !Mr. XLII), unb biefe 3)tclobic ift iljm im et>angeltfd)en Ätrdjcn

gefang geblieben. £5er 134. $ja(m beä franjoftfay-reformierten ?iebpfalter8 („Vous

saints ministres du Seigneur") gefjört ju ben 34 ^falmen, bie 1551 in 3t)eob.

Beja« llmbidjtung bem üftarot'fdjen ^fatter alö erfte üBeigabe jebodj nod) otyne SWe»

lobien jugefiigt mürben. Die ^Nelobien ju biefen 93eja'fd)en Halmen, unb unter

i^nen aua) bie uufrige, erfajienen erftmald 1554 gebrurft,*) barauf mit ©oubimelä

Xonfafc 1565, bann bei ¥obmaffer 1573. <S. 524 mit beffen beutfd)em $fa(m*

lieb „3t)r !lned)t be« Herren atljugleiö)." Unfere SWelobic Reifet im Original:

jzi 'L^ eziJ—J—j=E—j^-

#crr @ott, Didj to-ben al le mir unb fol - ftn bil > Hg ban»fen Dir

für fein (fte fcfjfnf öer (gn > gel fdjen, bie um bid) fdjmf ben in beinin £t)ron.

3ie fornmt jebod) fdjon Dor StJobmaffer in beutfdjen 5393. mit bem Xert

„Wun madj unö Ijeiltg, Jperre Gtott", ber nt« „ein alt ajriftlidj ©ebet" bejeidjntt

wirb, oor 'bei Berger, Strajjb. 1566 unb bei SBolff, Sranff. 1569, unb märe e$

jur Bestimmung ifpred Urtyrungä, wie D. 1ud)er, Sdjafc II. <S. 349 mit 9?ed)t

bemerft, intcreffant 31t erfinden, ob batf l'ieb ,/J?un mad) unQ fjeilig" nidjt fdjon

frötjer mit bevfelben SWelobie uorfontmt. (Sinjtmeilen gilt fic alö auö einer melb

Hajen 3J2elobiengrunb(age ^erauögebilbet unb jmar öon $oui£ 93ourgeoi«, ber Don

1542—1557 bei ber muftfalifaVn Bearbeitung be« ^falter« in ©enf tb^ätig war.3
)

_ _ . .
,

») i<gl. Öicfc beiben Griten bei 0. Xufyr, ^atj II. Wr. 65 u. 66; teuere aud ber SHe»

lobte ,.^crr @ott, toonn bu bfin ^olt $\on ', bei »uttb;arb ffialbi« 1553 jum 126. ^falm,

entnommen. SBgl. u. iutftcr, 0. 0. O. Wr. 255 u. ©. 389.

') $q(. O. Xoueti, Clement Marot et le Psautier huguenot. 1878. I. 552. 6. 55

1

tPseauinps octante trois etc. (ieneve 1554 chez Jean Crespin); Grove, Dict. II. @. 495.

*) C. Doueu fiitjrt a. 0. O I. «so unb »3. 727 bie anfang«jeilen jweier melt(id>rn

i'ifbtr on:

^ ^
Faulte d'ar- gent c'est la puce on l'oreille.
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570 *)crr (Sott, oid) loben mir

$afc unfre SEBetfe in (Snglanb unb «merifa at$ „The old Hundreth Tune" fehr

Do(f«tümlia) ift, b rf al« befannt oorauögefetjt roerben. — Üb« bas Sieb unb Die

ÜWelobie fdjrieb <Seb. 23ad) finc Sljoralfantate junt SNidjaeliSfeft , Die in ber

?Iu«g. ber 93a(b/@ef. XXVI. Wr. 130 gebrueft ift.

f>frr <§Ott, ftidj lofteil ttltr — ba* Tedeum laudamus, ber ambrofia*

nifdje Sobgefang. Ziffer „h/rrlidtfte unb beritymtefte §qmnutf ber alten ttirdje, öofl

ber tiefften Anbetung unb b,etligften ftreube", Öffftn
s3Welobie aageinein alö gleid)

airrig mit bem lerte angiefeb,en unb feit bem Anfang beS (3. 3ahrt)unbert« in ber

abenblänbifcben #ird)e mit bemfelben gefungen wirb,') ift ofa,ne ifaeifel griedHfd)en

Urfprung«. „(S« liegt bem Tedeum ein alter griedjifcher $nmnud ju $runbe,

welker, im Ubenbtanbe oerbreitet, an oerfdjiebenen Orten Überfefcer fanb, roornuö

fiaj ebertforoo^t bie 2Rannigfaltigfeit ber ?e$arten altf auch bie $erftfjtebfnb,eü öer in

ben §ümnarien genannten SJerfaffer erflärt. Unter biefen Übertragungen fanb bie

jenige, weld)e Bmbroftuä junädjft für ben ©ottetfbienft ber mai(änbifd)en Äiraje Der

fafjte, ben meiften SBcifaU unb fam nad) unb nad) ju allgemeiner (Geltung, roorau«

auaj bie gemöfmltdje Benennung „ambroftanifther ftomnuö" fid) erflärt."
2
) $)ie

Irabition freiließ »iO, bafe «mbroftu« unb fluguftinu« biefen @cfang nad) ber

laufe be« lederen in ber £>fternad)t beö Oahreii 397, einer göttliajen Onfpiration

folgenb, olö 2Bed|felgefang improuiftert haben; allein, ba roeber fluguftinuä jclbft,

nod) fein Biograph, ^offtbiu« bei (Srjäfjlung nun beffen laufe biefe* Vorganges ge-

benfen, fo Dürfte beffen SRidjtigfeit faum ju erroeifen fein.
3
) . . . 3)eutfd)e öearbei^

2.

II n'y a i - cy cel - lu - y qui n'ait sa lwjlle.

t)on benen ba« erfle in lilman iSufato« (Sammlung „Chansons ä quatre parties etc. flut^

Werpen, 1 544 — 154T», ba« anbere in „Chansons du XV««' Siecle etc." publics par Paris

et Gevaert. Paris, 1H75 flebt — unb finbet in btffru 3rileit Dietlinden *u unfrer, fotuie ;it

ben iJielobien br«„89. unb be« 113. (bie ©trafj6ura.er Urfprung« ift) Ufalni«; audj bic IHt

lobte be« 25. $fa(m«, bie an« einem tudttidjttt Viebc (bri Counsemaker, Notice sur le»

collectionß musicales de la bibliotheque de Cambrai etc. Paris, 1843; vgl. brt Jonen,

a. a. D I. t§. 720) cntflaitben ifi, t)at flfntlidjfcit mit ber unfrigen.

') 25ie Orbeneregeln be« beil. ©enebift oon Wuifta unb <Jäf<mu« uon 2lrelate oon :>29

fdjreibrn ben täaÜaVn Öebraudj be« Te deum im @otte«bienft oor. Post quartutn Respon-

sorium ineipit Abbas Te Deum laudamus. C. 11. JBgl. Juft, Viturflif. II. 1 45 unb

gaiftt, föürtt. «b,.»». 187«. @. 214.

») ögl. Donirl, Thesaurus hymn. II. 28i> f.
— SHambnd), Stnt^ol. I. ©. 8 7 f.

—
©äßler, fluflwaql altdjrifll. fieber. Iüsh. 44. — ©Kletterer, OJffd». ber arifif. 'Dtdituna

unb firtt)!. Sonfunfl. I. 1869. e. 107-10».

») 3>en »oraang erjaplt eine SWailänber panbfajr. «ifjronif, bie bem «if^of $adii* (t 653)

)ugef<ftrieben raurbe, bie aber neueren Wad)n>etfunaen jufolgc rrfl bem Ii. 3al)rl). anafbört.
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fjrrr ©Ott, bid) lobrn wir. 571

tungen be$ $mnnu6 l)arte man fdjon lange Dor ber Deformation, unb e« ift Die

ältefte berfetben f
eine auä bem Anfang beä 9. 3af)rl)unbert3 ftammenbe fränfifdje

„Thih Cot lopemus" jugleid) eine« ber älteften beutfajtn ©pradjbenfmäler.
1

) 3n

ber Sfteformationäjeit felbft mar anfangt nur eine ^rofabcarbeitung im ©ebraud): 2
)

bann aber erfdjien ?utf)er$ liebmajjige metrifdjc Übertragung — wafjrfdjeinlid) erfl*

malä unb mit ber SDfelobie in bem biö jefct noct) nid)t mieber aufgefunbenen Jclug--

fdjen Don 1529 — unb Dor ifyr, bie feitbem im ($ebraua)e ber beutfdjen

eoangelifd)en S?irö)c geblieben ift, tterfdjmanb bie anbere rafd). — 2Bie au£ einer

Äußerung 3ofjonn SBalttjerä
3
) ju fdjliejjen ift, tjat Sutljer gleichzeitig mit bem Siebe

aucf) beffen ü>i c t o b t c bearbeitet unb bemfelben angepaßt, fo bafj audj biefe erft in

beä großen ^Reformators SRunbe $ur beutfdjen euangelifdjen ftirdjenweife geworben ift.

„Diefe SWelobie bc# ambroftaniföjen ?obgefangä bärfen mir gewiß alä bie Königin

aller SKelobien bejeidjnen. (sie ift ebenfo ergaben unb eljrwfirbig burdj ba8 Hilter

fon 15. 3a^rt)unberten , wie bura) baä Gepräge tiefften unb glüljenbfien (Srguffeä

religiöfer 33egeifierung. — 3n bem Te deum laudamus, biefem Siegeflpjalm ber

ganjen dpriftlicqen SEBelt, buret) unb buret) SWajeftät, Hingt (wie Vortlage fagt) ber

Ton betf alten Äircfjrngefangeö in fetner einfadfften unb tiefften (Stimmung, ebenfo

fet)r in ben ©orten, wie in ber bie Spuren beä f)ö$ften SUtertumö an ftd) tragen*

ben ÜJfelobie, weld)e, inbem fie auö bem jonifdjen Ion fdjroff in ben plpnjgifcfjen

umfpringt, ben 9Iu$brucf einer unbefd)reiblid)en föeinfjeit unb 3bealität mit bem einer

afleS jerfctjmctttTnben SJfadjt uerbinbet."
4
) ©ie lautet im 3of. Älug'fdjen ©.=35.

1535. 33t. bihi (»ol. Öabft, 1545. I. «Rr. 36):

2)er erfle Gfjor 2>er anber Cfyw.

#err ©Ott, bid) (o * ben n?ir. $xrr ©Ott, n>ir ban

2>icq $a ter in (g «ig » feil. elnrt bie «Bell weit unb breit.

9g(. 9Rennrbu«, Libr. Sacram. Gregor. M. — unb SHobiOon, Annal I. pag. 4. f> bei

Xrnferl, Exercitati nes X de Hymno: Te Deuin laudamus. Lips. 1692. <§. 393 f.

') aWeiftcr, To* tatboliidje beutfdje &. v*. I. €>. 462 jöb,(t im ganjen neun beutf<fte ©e-

arbeitungen, foroic orrfdjiebene Umbidjtungen be« $qmnu« auf 9Jtaria auf. Vgl. aurfj 8ä>
(er a. a. D.

J
) Diefelbe erfdjttn uad) lieberer, flbbanblung ifio in einem (Erfurter Gndnribiou

152(5; ftt ging oud) in aKi« *eb,e « totl) 6. 1537 über. Cgi. «u«g. bleiben uon ^eff>

ntflttn ü. g. 1853 10—11.

) "©altpfr f<qreibt namlt^q futber gernbeju bie (Srftnbuug ber «Beile jit. »gl. ©tuter

felb, (Swing. I. @. 452.

*) «gl. »ieifler, o. n. O. I <Ö. 461. — Jufft, Jiturgit. i«oinj, 1844-1847. II. 3.
146—146.
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572 fjerr (Sott, otd) loben mir.

«0 Sn ' gel nnb $im«met« - b,eer

4—, V

T-

unb tua« Die • net bei . ner CQr.

flucb, (Sfc-rU'bim unb ®e ^ ra &lnm. fi" • 9<n im • iwr mit fy)
> ber Stimm:

X 2
$<i • lig tft un • fer ©ort, $ei • Hg ifl un > fer ©ott.

SBfibr i£ö,or gufammen.

^» - 1 J -t—^4 ^ ^
<v »—g- ^ ^—^—«>-—<9 &-

-| Er

$et ' (ig ifl un -- fer ©Ott, ber #er » re 3« &° * ottV
35er erfle <£b,or.

Dein gött • It<^ 2Ra$tunb $err-liaVfeit

Ter anber (Stier.

1—4

geb,t ü'ber Gim mel unb Cr ben toeit.

Der t^ei . (i • gen jmiilf ©o < ten 3af)f

Die teu • ren SWnrt-rer oQ
«
ju =. mal

Die gaipje toer • te <EI)ri-flen >beit

~ ~— 1

3
EfiF

f<
[' |»

.6* <

unb bie lie » ben $ro • bb,e * ten aÜ\

lo = ben bid), $err, mit gro §em@d;aU.
rüfjmt biet) auf <Sr * ben a( = Ie • jeit.

4:

Dieb, ®ott Ca • ter im ^öaj-fte» i^ron, bei » nen red) < ten unb ei - ni gen @olm,

1 M 73— —«—35 ~ 1

-49-—0-

Den 6>i«Ii «gen ©eifl unb Drö»firr wert mit redj'tem Dienft flc lobt unb efjrt.

Du Äö«nig ber <Sf|=ren 3e>fu Gtjrif), ©ort 53a ter« e * wi-ger ©otmbu bifh

m—1
3r —«»— <V- *=3 "

r -0-

Der Jungfrau 8etb nidjt fjafl oer-famet^t 3u'r lö < fen Da« menfaVtidi @e fdjlc*±it

.

Du fjaft bem lob jer < flört fein SKadjt

Du ft^ft )ur Äed) ten ©ot te* g(eid)

Sin iWidj ter bu ju • fünf - tig biß

unb all C^ri fien jum $im * me( bracht,

mit a( (er (gb.r in« $a > ter« 9teid).

al - le«, ba« tot unb (e benb tft.

+5»
— -~1—

—

«un b,ilf ua«, ^err, ben Stenern bein, bie mit beinmteurn $(ut er lö *f«t fein.

?aß un« im Gim mel t»a ben Deil, mit ben fcei-Ii- gen in e wi gern ^>eil.
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flerr (Rott, mm fd)lm§ ben flimmel auf. 37*

$ilf bei'nem©olt,$err 3e - |u <£l)rifl, unt> feg » ne, ba« bein <Sr6 • teil iß,

Fi

©ort unb pfleg ibj ju ol - 1er 3ett, unb 1k& ftc fjod) in IS * n>ig « feit.

t'-i

Xäg • lid),$*rr OOtt, wir lo ben bidj

g

—

*9~

unb efjrn betn 9?a • nun f!e • rig • 1 idj.

r "i

—

—s>

—

—gl <g

©e « bjit und Ijeut, o treu * er (Sott,

»Sei un« gnä = big, o $er < re Oott,

3eig un« bei • ne Storni Ijer • jig • teit

für al • 1er ©finb unb SRif • fe • tfjat.

fei un« gnä > big in al » ler 9}ot.

h)ie un • fre $off»nung ju bir ftet)t.

=s -

Sluf bid) hof fen n>ir, lie-ber $m, in €djan«ben lo§ un« nim » tner«meb,r.

53eibe $(jor jufammen.

Über ben ambroftanifaVn ?obgefang a(6 eine« ber „Cantica" im liturgiföen @e*

fang ogl. ben «rt. „Tedeum". (Beb. 93ad) |ot in Der ?eipjtger föatStoafiMfantate

„greife 3erufalem ben $errn* jum 30. «uguft 1723 — «u*g. ber »a<^@ef.

XXIV. 9fr. 1 19 — oier 3«len be« ambroftanifajen flobgefang« („$Hf beinern 35olf,

$err 3efu CSljrifi" k.) al« <5d)lu§a>ral oenoenbet, unb in ber Äantate ju Weujaljr

(in Die $Hra>njab,re 1723 b\9 1727 fatlenb) „$err GJott bi^ lokn wir" über

bie oier erflen feilen beöfelben einen „präajtigen (£b,oral<$or" getrieben. «u«g. ber

ÜBaa>@ef. II. s)h. 16. (51.,«. tfeipjig, Meters.

£evr (Sott nun fdjleuft Den ftimmel auf, (Ztyxai oon SRi^ael ttlten*

bürg. 3n beffen „(Srfter X^eit. (Sfjriflttyer
, ÜebltaVr SJnb einbettiger ftirdjen«

onb §au§gefenge. Wxt 5 Stimmen tamponieret Don 3W. 3Kt$aeI : ttftenb. : pastore

TrÖchtelbornensi. Srffurbt, 1620." 9?r. 6 ftnbet ftd) ber fünffHmmige Son-

ja!},
1
) in meinem bie 93ejtonbtetle ber SRelobie, tote fte fidj fpäter im ftirdjengebraud)

feftgefieüt b/rt, in ben betben 3)iefantfiimmen enthalten finb. 3m Cant. sacr.

Goth. I. 2. SluSg. 1651. 6.180 fobann, too bura) bie Überfdjrift : „Mel. auet.

Mich. Altenb. Aut. Text. Tobias Kiel", ttltenburg al$ (Srftnber ber 2Re(obie

bejeugt, bie «utorft^oft be$ Xerteä, bie tbm oielfaaj ebenfafld jugefd/rteben mürbe, itjm

aber abertannt i|t, erfa^etnen bie betben 3Kelobieflimmen in umgete^rter «norbnung,

>) «gl. benfelben im Original bei o. ffiinterulb, So. Ä.»©. II. Wotenbeil. 9?r. 83. €>.

23, unb bei ©ajoeberlein Siegel, £$0$ II. 9?r. 120. &. 274.
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574 $cn (Sott, nun fdjleuB orn flimmrl anf.

fo bofc, wo« im Originol erfler, I>ier jweiter Eisfant un* umgefeb/rt ift ^ogl. ü. Xu^

d)er, edjafc DL ©. 412), wie folgt:

«antue l.

Sanlu» '2

(es *y—

•

E±»—|—1—=
=£1

2

.r r r

3)ie iird)enüblid>e ftorm unfrer SBeife geben wir in nadjfterjenber mefjrfadjer

Äufeeid)nung: unter 1 bei D. 2ud)er, <Sd>a$ IL 9?r. 384, unter 2 nad) ftrerjling*

b.oufen, @.<93. 1704. 9fr. 748 (@ef. AuSg. 1741. Wr. 1372. ©. 932; Die K»
nen Woten bei £%l, (£6,.,$. 1744. 9?r. 382), unb unter 3 in ifjrer gegenwärtig

gen Sonn j. S3. bei (Srf, <5l).*$. 18(53. 9ir. 106. ©, 89 unb Safob unb Nidder,

6b,..». L 9fr. 407. @. 368.

{
2.

$err ©ort, nun fd)lcu&brn$>itn'inel auf, mein 3«t ium <5nb ftdj nci

3d> Gab uoH - en • bet met « nen fouf, Dr« ftd) mein' £eet fetjr freu

«et.

et:

«— — —r-^

E§1
fjab gnug ge lit«ten, midi müb ge « jfrit • ten, fajitf midi fein ju ber

: 1 U-, J^—- P*-
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flcrr, tri) habe raißgctjanbcU. flcrr 3efn (tljrifc öidj jn im ratirt. 575

'

—=A

ero gen

-C "J l_

,lafj fahren,

F 0 ß

roa« auf (Sr

=t= d d=t=t= a
ben, toiü Ii« • ber fe • lig rotx • Itn.

'"^ • *

r Jr- ~ t

. 0 1

-1—*

L_
bb=fc=

—# —-ar-

—i—i—i—^—^—41

'•'S ' V ^--

fccrr, ici) habe mtfeßCtjanDelt, ßljoral oon Sodann (Srüger, ber juerft in

beffen „«ciftlia)en Äiraienmelobien" Vcipjig, 1049. 4°. 9hr. 19 mit jelm anbern

neuen ©ingroeifen ju Vtebern 3ot)ann ftranrf'S erfdjeint, jebodj fjier nod> nidjt al«

Grügerd (Eigentum bejeidmet ift. Diefe iöejeidmung mit „3. ft." erfolgt erft im

berliner ($. 23. K553. Wr. 41. @. 57 unb mit „3. 6." in ber Praxis piet.

mel. 1660. (sie l)ei§t im Original — t»gt. ?angbeder, (Srfigerö tyoxai I.

1835. 8. 38 —

:

f$err, idj Ijo bc miß ge ' b,nn • belt, ja, mitf) brüdt ber @ün « ben fafl.

\ 3$ bin niefjt b«i SBrg g< toon belt, ben bii mir ge - jet get tjafh

Unb jefct wollt idj grrn au« @<f)rerfen midj für bei«nem3ont nn • f»ef • fen.

darüber ob bie 9Helobie Doflftänbig original, ober ob fte nur eine Umbtlbung ber

Gelobte beS 77. unb 8(5. ^falmö ber Reformierten — »gl. ben «rt. „folget mir

ruft uns baö ?eben" unb bei (Sbrarb, 3tu$geu>. ^falmen. 1852. <Rr. 12. <3. 34.

35 — fei, bie 1545 (1543?) erftmalö erfajeint, ftnb bie «Weinungen geteilt:

o. Söinterfelb, (So. II. ©. 533 nimmt erftereö an unb i^m folgen: ?aurij,

tfern L ©. 81 u. 23obe. 3of)ann GrügerS (5f).=9DM. in StfonatSl). für SWufifgefa).

1873. ©. 71 - roä^renb Sri, 1863. 8. 251, bem Sfifc^er, ffir*en=2.

?er. I. ©. 2G8 folgt, nur eine Bearbeitung gelten, unb ftaifjt, ffiflrtt. (%-$B.

1876. ©. 83 unb ©. 218. 220 bie 8ad)e unentfajieben lä^t.

^err ScfU Dirf) JU und HienÖ — ß^oral, alö beffen ältefic Oueae

gewötjnlid) baö Cant. sacr. Goth. I. 2. «ufl. 1651. <S. 530 angefe^en mirb,

wo er unter ber Überfdjrift „Wox ber ^rebigt ju fingen" mit einem oierftimmigen

lonfa^ — ogt. bei Grf, (Stona II. o. 9Binterfelb, (So. Ä.r®. II. 9?otenbeil. ©.

187. Oafob unb Ritter, (5^. 33. I. ©. 10 - fte^t unb Reifet:
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576 flerr 3ff« «lirtft, bu Ijudtfre ic. Ijerr 3efn fcnriß, id) mcifi ic.

$err 3e= fu <5tjrifl,bh

= \ \r-P~

1) }u und loenb. Sein b/il * gen @eif» bu }u un« fenö

;

Tf-ti- - js—^ 1—
-r- -1—-r- — 1

mit 2itb unb@nab er un« re gier unb uns ben ffieg ?ur iöaljrljett fü^r.

Sine etwa« ältere Ijanbfdjriftlidje Quelle üon 1643 Ijat neuerbingö £ubiuig (Sri —
bgl. „5B3ie alt bie ÜJtelobie: „$err 3efu (Sfjrifi bidj ju uns roenb" — ?" (Suterpe

1874. ©. 113. 114 — gefunben in „<$fijMidje* <*efangbu<&" 1643. 4°. ge-

fdjrieben üon ÖJeorg <Ea)mibt „berjeit (Kantor) ju 5KebtimV : lucr fteljt bie 3)Ze

lobie, nur in einer etnjigcn 9?ote — 2. 9?ote ber brittcn Ruit a ftatt h — gf-

änbert, mit einem bierfrimmigen üonfafc unter ber Überschrift „(5b,riftlid)er $efang,

burdjs gaii^je 3ab,r breudjlid)"; <5rt a. a. £>. fjält eö fiir „möglid), bafj bie 9)?e-

lobte bon bem Dieter beä £iebeä, 2Bttl)elm I., £>erjüg bon <©ad)fen'2ikiinar,

geb. 1598, gefl. 1662, fjerrfib/rt; benn etf luirb und berietet, bajj berfetbe bie

$)id>tfunft unb SRufif mit befonberer Vorliebe gepflegt unb ftd) fajon nwtjrcnb feiner

©tubienjeit in 3ena gern barin geübt fjaben foü. 3n bem bon @eorg ©dmiibt

angefertigten £idjter* unb Romboniften^crjeidmi« erfdbeint bnö \?teb anonum." —
3)odj fotnmt bie SRelobie „fjödjft toa^rfc^einlic^ fajon im 3af)r 1638 junt erftenmal

bor" in „Cutljerifdj ^anbbüdjlein jc. ^ormiret unb georbnet bon Joa. Nidlingio."

1. «uög. Ottenburg, 1638. (4. 3(u$g. 1655. £. 746.) »gl. ffod), @efd). beö

III. @. 109. 113. fcerber, Söeimor. ©. 33. 1795. Wambad), Hntf). V.

6. XI.

fcert 3efu <5l>rift, *u fpd^fted @ut, - fcfrr Scfu 6f>rlft, iaj toeife

gar ttJOfyl. — liefen beiben Viebern befiimmte ber Eidjter berfelben, Söartljolo-

mäuö föingmalb, 1581 unb 1586 (1582) burd) bie Übcrfdjrift : „3m u>n, 2£enn

mein ©tünblein borfjanben ift" biefe 9J?elobie. Unb fo erhielten fie benn in ber

ftolgc aua) jroei SBeifen, bie urfprünglid) mit legerem ?tebc borfommen, unb jroar

in einem 2Re(obienbuplum : bie erfte a($ Senor, bie jmeitc al« 2)idfant eine«

bierftimmigen Xonfa^e« ju „SBenn mein (Stünblein üor^anben ift" in: „Harmo-

niae hyranorum scholae Gorlicensis ..." Gorlicij Excusum typis Am-
brosij Fritschij — am (Snbe: Gorlicii . . . Anno M. D. LXXXVIL, bie

«orrebe untcraetdmet „Gorlicii Calend. Martij, Anno M. D. LXXXV. Ge-

orgius Rhonius Gorlicensis." Dtx beibc Welobien entljaltcnbe Xonfa^ fteb,t b,ier

©. 194—199. Die erfte berfelben Reifet bei ^rätoriuö, Musae Sion. VU. 1609:

r -l 1

(bat 3e • fu 5b,rifl, bu
\@ie^ toif, mit i^ in

i)bdi M @ut,
meinem SWut

bu SBrunnqucD

mit £d)mer \cn

al

bin

1er (Kna ben,

be • I« ben
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«trr 3ffu Chrtfl, im dödifics Gut. 57?

unb in mir Ijab ber *"|3fri lf uiel, bie im @c ttüf - fett of) ne 3"!

midf) ar men Bün

unb bie jmeite lautet

:

ber qua * len.

4>

<

"BT

3=1

$err 3e - fn (Jfirifl, i<6 weife gar n>ofjl, baß id) ein mal muß fler ben

;

Sttenn o • ber ba« ge fdje den foU nnb wie iaj toerb uer • ber ben

1
bem ?et - be na*, ba« toeiß iaj nidjt : e« ftebt allein in bein'm @e • rid»t,

bu ftebfi mein Ui} te« Cn be.

Slud) bie fpäteren Äontionolc benennen junädtf Die jroeitc biefer Seifen nod) „SBenn

mein ©tflnblein oortjanben ift," fo j. 93. $art^. <9tftu«, («eiftl. lieber 1601. $31.

168a unb nod) 3ol). Grüger, SMf. (M. Ü3. 1640. Mr. 222. ©. 551, märjrenb

fle ©djein, tfantional. 1627. Mr. 227. ©. 401 bem obigen Webe beliebt. —
Die erftc berfelben johlt baö ?üneburger ®.=5Ö. 1648, bo« ft< in einem Anhang

mitteilt, nod) bamal« 31t ben „etwa« unbefonnten ÜKelobeuen". — Jpänbel in bem

Funeral-Anthem (Irnuermuftf) für bie Königin Maroline. 1737 (ugl. Slu«g.

ber $änbel;®ef. 3ahrg. IV. 1861. ?ief. 11) fjat im erften Ghor ben Anfang

ber obigen erften 2Beife al« lljema benfifct, unb £>änbel« ßljor hat bann roieber an^

regenb auf 9Wojart gemirft, bem beim Anfangöfafce feine« Requiem ba« Sinthern

uuoerfennbar oorfdmjebte

:

$änbel, Funeral-Anthem. SRo^art, Stequiem. l
)

the ways of Zion domourn, do mourn
Tie - ge jji • on« trau ern ftnmm

Re - qui-em ae -ter - nam ae-ter-

(Stne (Styoralfantate Aber biefen (Shoral üon ©eb. 33ad) jum 11. ©onntag

nad) Srinttati« gefdjricben, ift in ber flu«g. ber 93aa>®ef. XXIV. Mr. 113 gc*

brudt. 3h,ren ©d)luß bilbet unfer Gljoral mit ber 8. ©tropfe be« Webe« („©tärf

mid) mit beinern ftreubengeifi"); audj nod) in 3toet anbern Äantaten: ,,3d) elcnber

>) ®tobler, ©erteibigung ber (Sdjt^eit be« 2Wojart'fd)fn SRequiem«. 1826. @. 17 fjat juerfl

barauf aufmerffam gemad)t, baß ba« SWotiu be« Requiem bem erfien 3Rotiu in {»anbei« Trauer-

mufit entfpredjenb fei. Cgi. 3aqn, «Diojart. IV. @. 710. 711 unb «Woienbeil. X unb XI.

®. II. 12.

«to ramer lf. SncQtt. b. toang. Aii4(nmufir. I. 37
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5?« flfrr 3ffn Cljrift, mrine :c. flcrr 3rfu Cljrift, n»ol|r ic.

Ü)ieii)d), mer mirb mid) erlöfen" unb „Xtme !fted)nung! Xonnerroort" i.vtfll. Dtf br

treffenbcn ftrtj Dient berfclbe alö 3d)luj;dioral.

£crr 3cfu (Stjrift, mciitö gebenö «tdjt, (Stjorai - urfpriingiid> „O 3efu

(iljrift, mein* Gebens Vid)t" (ogl. ben «rt.): Der »eränberte flufang „$<rr Offu

(Sljrijt :c." mürbe biä jefct erftmats im Jtbnigoberger von 1050. ©. ö38
gefunben. 3d)üii 1Ü27 wirb mit Der Überfdjrift „3n feiner ÜHelobeu" auf Dir

eigene
k

Bti)t ocrwiefen, waljrenb anbere — wie „Gtjriftl. (Mefangbüd)lfin''

(Soburg, 1021. 3. 21» : „im Stjon: Jperre (9ott, Du mein . Kaller bift, id) fcgren

im tarnen 3cfu (Stjrift. Cber: (it)rifte, Der bu bift log unb liedjt u." — ober

bad ÜKagbeb. @.;<ö. 1654: „3m Ilmn: Hex Christe factor" — b,aben.

£>f1T 3ffU (Sljrtft, ttlö^r SHtttfd) Uttb (gott, (Sljoral. Tiefet 3tcrbr

lieb i?aulu$ ßber « („D. Paulus Eberus Filiolis suis faciebat, M. D. LVII")

erfdjicn juerft in 8 fedjtfjeiltgen 3trobt)en einjeln gebrutft mtb auf bie iDMobie

„Kater un|er im .^immelreid)" — ,.3m th,on beä Gatter unferä" uerwiefen. S3gl.

2i$arfentagcl, 5öib(toQr. 1 8f>5. 3. 233. — «S^ie Unart, au* ben 8 fcd^jeitigen

Stropljcn 12 uierjeilige ju madien, fiubet fid) juerft in ben Stird)engefängen ber

iÖöljmifdjen übriiber uon 1500, Danad) in bem 3ob,ann eidj^orn'fdjen uon

1509 rftranffurt a. b. C), roo eä fogar in ber Überfdjrift l)eijjt: „3m Sljon bc*

Kater uiifers, ober fonft auff uierlerlet) Sljon, bie mit uier Kerfen gelungen roerben."

£anad) in ben "Mfirnb. (Sipriftl. £au$gefcngcn uon 1569. 1. Wr XLVII unb in

Ool). Meud)entt)ai* Mird)enge|engen , 2Bittenb. 1573. 231. 576, mo bie Überfajrift

luie bei Ool). (Sidjljorn lautet." Kgl. ©atfernagel, Hirdjen Vicb IV. ttr. 2. — 3>od>

b/ißt cö aud) fd)on in bem nieberbeutfd)en „(Sndjiribion (*eiftlifer leber unb ^fal

men", £ambord), 1565: „Man of gelungen werben im tone: Kaber unfe im Sem-

mel, (Sljriftc, bc bu bift bad) unb lidjt" (ugl. $i|d)er, tfirdjenlicber^er. I. ©.

270), momit bie Einteilung in uierjeilige 3tropb,en ebenfaü« angebeutet ift. —
^fir feine |ed)öjeitige 3tropl)enteilung b,at ba* l^ieb feine eigene Gelobte

erhalten, Dagegen l)at man il)m folgcnbe WelüDie beö 127. ^fafai« auö ben „Pse-

uuiiies" uon 1559 jugeeignet, bie bei ©oubimel 1565 tjei^t:

€ l ? e r> ^ l « *~i * —
k.

. _ _ _ l_ . ,
y «» gr-

.fterr 3c * fu lihrift roabr ÜJlenfd) unb <3ott, ber bu Itttft Wärter, Slnait unb Spott,

für mtd) am Mrcuj aud) enb - ltd) ftarbft unb mir beinä Wo. terä ^mlb crroarblt

:

id) bitt burd)3 bitt • re Vfei- ben Dein, bu tuoUft mir Sünder gnä . big fein.
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frrr 3cfu Cljrid, waljr ütrnfd) nnb (5ott. 579

unb Die <5ttfy Safotftu«, Harm. Cant. Eccles. 1597. 9hr. 106 unter afleini-

gfr Änbcrung beö 'itnfflngätoneö (c ftntt g) Ijeröbernimmt. — SÖon ben „oier

(er(et) ^fjon* be$ ©d)l)om'fd)en C^.=5Ö., bie bem ?iebe in feiner uierjciligen

(Stropfyentctlung gegeben »erben tonnen, ftnb l)ier jwei ÜWelobien aufju

führen. Die erfte berfelben erfdjeint erftmaltf im 3Beifje'fd)cn @. ber Sööfnn. $Jr.

1531. 81. III. b. ju „Wu loben wir mit Onnigfeit"
1

) — unb l)ei§t nad) ©.

?. fcajjler, Äirdjengef. 1608. Wr. 61 :

13 iU=qS
4=t

err 3c 5 fu(5brift,mabr v.Wcnfd)unb &ott, ber bu littit Warmer, Slngft unb Spott,
bittburd)*bit -. 1er ttei ben bein, bu wollft mir Sünder nnä^bia fein,

f für mid) am Äreuj aud) enb = lid) ftarbft unb mir oem Ba = ter$ £ulb er-marbft:

\wenn id) nun tomm in Ster-ben* = not unb ringen wer- be mit bem lob.

ober in oeränberter, neuerer ftorm:

m 3mm
3 3^3 3

Die jweite biefer SWelobicn würbe nad) t>. ©interfelb'« Vorgang, 6t).

Ä.--@. I. 9?r. 125 irrtümltd) 3oljann (Sccarb jugefdjrieben , bi« Döring, Sfjoral^

funbe 1865. 8. 433 unb 434, a(ä tyre bie je&t ältefte DueOe ein „$o(mföt0

(Santional beö ©eflucnan. 1559. 331. $11. (1559 nadj Döring« Hnnalune, nad)

Dr. Sßeifc, ßoang. ©emeinbcbl. Äönigäb. 1861. Wr. 23. 24 balb nadj 1561 er*

fdjienen) fanb. Sei Sofjann ßuarb, ©eifllidje lieber auff ben Choral. I. Dl.

1597. Wr. 12 (ügl. «u«g. Don Dcfdjner. I. ©. 22) Ijeifct btefe SBeife:

.fcerr 3c = fu (Sbrift wab/r OTenfd) unb ©Ott, ber bu littft ÜRar=

ter,9lngft unb Spott, für mid) am Mreus audj enb = lid) ftarbft, unb mir bein«

terd #ulb er = warbft.

l
) (Sbeubaf. ift aud) ba« ?ieb „töun lagt un8 5en ?eib begraben" (ttgl. ben Ärt.) auf

biefe SHelobie wrwiefeu, unb aud) einige anbre 0©©., wie ba« Wiebert. SRagbeb. Ö©. 1542

unb ba« ©abfl'fay ®« 1545 I. Wr. RO geben fte bemfelben bei.

37*
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380 $err, nidjt fctyickf 5rine Kadje. $err unb jüt'fter betner u.

unb bei $artf)olomäu3 @efiu«, Weiftl. lieber. 1607. I. SM. CLXXX:

.v>crr 3e • fu (5 brift, bein teu reo *lut ift mei - ner cee Im bödtfte* ©ut,

3=^

baä ftärtt, baä labt, ba4 mad)t ol = lein mein §t\\ oon al « Un 3ün * ben rein.

(Sine Jiantate 23aaV$ über ben ISljoral ift in ber Hu% ber Söa<^ ö>ef. XXVI.

9fr. 127 ueröffentlidjt. (Sie ift auf ben Sonntag Gftomilji gefdjrieben, ber am

(Singang ber i*affton$jeit ftetjt. „Deshalb läfet $aa) (im (Singangädjor) , mäfyrenb

(5t)or unb 3nfirumente ifjre Hauptaufgabe erfüllen, uon einjeluen Onftrumenten ben

Choral „(Sljrifte bu ?amm ®otte$" in gemiffeu 3,ü>fa)*nräumcn ftürfroeife Innern-

fugen unb fo bie ^afftonöempfinbung im $örer aufdämmern." ^gl. (Spitta, $ad)

II. 3. 582. 3um <S$lu&d)orat nermenbet er bie adjte ©tropfe be« öber'fdjen

Viebeä w 2ld) £)err, nergieb aü unfer ©ajulb" al« lertunterlage.

£>err, ntdjt fdjicfe Deine Wac&e. Die 28eife be* 77. $faim$ „3u @ott

in bem Jpimmel broben" ober bei ISbrarb, ^falmen. 185^. 9tr. 12. 34 „3u

bem .^errn erging mein ftletyen" — unb be$ 86. ^ßfalmtS „$>err, bein Oljren )u

mir neige" — ügl. ben 2lrt. „folget mir, ruft un$ ba$ ?eben" unb ben "ärt.

„$>err, id) Ijabe mifjgeljanbelt".

Jperr unD ält'fter Deiner ftreuAgemeine, Gljoral, ber in (Sfjriftian ®re*

gor
T

8 (§().«$. ber SSrübergemeinbe 1784. <S. 149. (Singart 185a ju bem oben«

genannten (^emeinliebe 3i"Jfnoorfö «ftmal« gebrurft erfdjeint, l)anbfdjriftli(& aber

l'djon feit 1735 uorfjanben unb in ber iörüberfirdje im (Sebraua) war. (Später

t>crwenbete man bie Üttelobie auf be« jüngeren Gljrift. föenatuS 3in3fnöorf l^öO

gcDicftteteö ^affionölieb : „harter @otte«, mer fann bein wrgeffen", unb im eüan-

nelit'a^en S?ird)engefang mirb fte jefct meift mit ber für fid) benüfcten legten (Strophe

biefe* ?iebc3 „Die mir una aUfpe beifammen finben" gefungen. <Sie Reifet:
1

)

^ic n>tr un* all » Ute bei fam meit pn ben, fd)!a gen un • fre $an-be ein,/Die h>tr un* all * bie bei fam meit pn ben, fd)!a gen un • fre $an-be ein,

\ltn« auf bei . ne Vlax - ter ju oer » bin ^ ben, bir auf e = »ig treu ju fein.

unb jum 3f i ^<n » öaB bie« ?ob > ge tö • ne bei • nem ^er • jen an genehm unb

') 3)ie erfte ^eite lautet im Original (Cb, ber ©r. ®em. 1820. @. 224):

ba« übrige iff ber je^igen €ingn)eife gleid).
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flcrr, nir 6« milt, fo fchtcke mit mir. Ö8I

"VI \
fd)ö ne, fa ge fl^nun un) \w fllei<f|: ftrie - be, ftrie-bc fei mit nid).

Da Die lieber ber 185. ©ingart be* Eriiber Gb,. «. alle Sin^enborf, feiner Gattin,

feinem ©oljnc CS^riftian ftenatu* ober anbern ©liebem biefer engeren Bereinigung

angehören, fo glaubt u. Winterfelb, &\\x ($efd). Ijcil. Xottfunft I. 5. 279 mit

©idjerljeit fdjlicfjen $u biirfen, bafj audj bie beiben ©Mobieformen oberen eine obige

Welobie ift), bie biefe ©ingort begreift, biefem Äreije entftammen. 5tfgl. aud) (Srf,

1863. tfr. 61. 3afob u. ftirfjter, (5b, «. I. «5. 21)8. flr. 3-19. — Xa
gegen märe bie «Wclobic nad) ttod), (Mefd). be* H. M. VI. 3. 487 bie 2lu*btlbttng

einer burd) einen .v>anbroerf$burfd)en au* 3>an$ig in .\>rrnb,ut beliebt geworbenen

weltlidjen ^olNsroeife; le&terer flnfidjt folgen tfod) Vaurmann, n. a. O. VIII. ©. 59.

ftifdjer, Äird)enlieber Ver. II. 3. 48. ftiifet, SBürtt. (51). <8. 187(5. ©. 165 unb

225. (?ine jroeite ÜNelobie auä Maroni, 460 (Sfjoralmelobien :c. 1848. Wr.

182, b,aben Oafob unb Mdjter, (Sl). <8. I. Wr. 350.

J^frr, tt)if DU tollt, fO fdjitfS mit llltr, Choral. £)a<* ^teb wirb 3mar

jefct, namentlidi in 9t*orbbcutfd)lanb , meift nad) ber jwetten (©rrafcburgeri 5ü?eloöie

Don „%u$ tiefer *J?ot fdjrei id) 311 bir" (ngl. ben SlrtJ gefungen; e$ tint jebod)

aud) eigene 3Jfelobien : junödjft bie folgenbc altere oon «arttjolomäuä gelber, oor

1635 (ogl. 3 fl *)n »
Guterpe 1877. ©. 177), bie im Cant. sacr. Goth. II.

1655 erfdjeint unb nod) bei 2Bitt, Psiilmo<lia Sacra. $otb,a, 1715. s
)lv. 696.

©. 371—372, Äönig, Jparm. Vieberfdjatj 1738. ©. 341 unb 2>re(jet, Gl).

1731. ©. ö95 ertjolten ift. l'auri}, ttern II. ©. VI rjat biefelbe auä bem 3ah,r

1657 unb giebt fte unter sJ?r. 214 in folgenber 5orm

:

($err, mir Du roitt, fo fdnd* mit mir im £e ben unb im Ster ben;

\ ftl l<in ju bir flefjt mein iöe gier: lag midj, $err,nidit werter ben.
®r f)alt

midj nur in bei ner $nlb. fonft roir burotlt, gib mir @ebulb;bennbein ©itl ift ber be-fte

(Sine jweite in Württemberg gebräudjlid) geworbene Gelobte flammt auö beä ftan=

torä gu ©öppingen Daniel ©peer „(itjoral OJefang^SBud)." ©tuttg. 1692 unb b/i§t

im Söürtt. Gf).:S8. 1844. Wx. 116 (in etwa« anbrer Raffung bei ©%l, (5b,. «.

1744. Wr. 167, aud) bei Sönig, a. a. C. ©. 342):

/^err, rote bu n»illt, fo fdjid* mit mir, im ?e ben unb im Sterben
; ff b u - .

\ «1 lein 511 bir ftc^t mein 8e = gier, lag midj^er^nidjtuerber.ben!
141 ' 1,011

Digitized by Google



582 J». Hertel, ^rr^lidy Urb l)ob id) btd), o f)err.

nur in bei- ner #ulb,fonfi wie bu luiHt, gib mir ®ebulb; bein SBiü\ber ift ber be flr.

9?od> eine weitere mürttembergifdje $Beife, bie ieboef) ntc^t in ben Scircrjcngebrauct) ge

fommen ift, bei ©töjel a. a. O. 9fr. 167 b tjeifet:

r-a-l -TT—

—

t—
^1

«u^ bei ffönig, a. a. D. ©. 341 fteljt notfj eine Gelobte.

(Sine Gtjoraüantate „$err, mie bu mint, fo fdjicfö mit mir", junt Dritten

(Sonntag nadj ©pipfjnnia« üon ®eb. SBnd), beren erften 6a& ein eigentümliö) ge-

formter (SJwraldjor bilbet, ift veröffentlicht in ber «u«g. ber 33odi @ef. XVIII. 9fr.

73. — 5U.=S. £etpj. ^eter«. eie uermenbet n(« ecqlufedjörat „§elft mir C*ott«

®üte greifen " mit ber 9. etroptje be« Siebe* „$on ©Ott mill icq nidjt laffen"

(„£>a« ift be« Sater« 2Bi0e").

Hertel, 3Jcattljäu«, ein namhafter Organift $u ,3üüicf)au *n &er erf*en föälftc

be« 17 Oafyrtjunbert«. ^r fef^rieb unter bem üitel „Examen Organi pneuma-

tici" eine fügenannte Orgelprobe. 1
) — ©ein ©ofm, (Stjriftian Hertel, mar ein

feiner 3«* ebenfall« berühmter Orgelfpieler ; er blutjtc um 1670 unb mar juerft

Organift ju ©orau, bann ju £urfau unb enblict) ju ftttrftenmalbe, wo er ftarb.

fytXtfifi lieb t)ub idj DU$, 0 fcmr, Gfjoral. Der Urfprung biefer Wt*

tobie, bie SBinterfelb (<&>. *.--&. I. @. 419) mit ffiedjt „ju ben trefflidtfen 2Re

tobien be« eöangelifetjen flirrengefang«" jäl)(t, ba fte „Da« (Gepräge be« innigen,

^eiteren unb Dod) geierliajen , einer regten (Stauben«' unb Webe«freuDigfeit trägt",

— ift bie jefct niajt enbgültig feftgeftellt. Da« fcfjöne Vieb Martin ©Galling«

(geb. 21. Slpril 1532 ju Strasburg, 1558—1568 Diafonu« ju Imberg, bann

^rebiger ju Dürnberg, mo er am 29. Xej. 1608 ftarb) rourbe nad) ftoef), @efd>.

De« Sc.*?. II. <S. 287 „um« 3at)r 1567 gebiajtet" unb bi« jefct in einem Mürn

berger DreilieDerDrucf , ben ©acfernagel, iBibliogr. 1855. ©. 367 auf ba« 3arjr

1570 fefct, erfhnal« gebrueft aufgefunben; ber ältefte Datierte Xrurf, au« bem man

>) 92ad) $rinj, $ifior. löefdjreibg. ber eblen 8t»g^ unb Slingfunfl. Dreeben, 1690 cap.

XII. § 33. (3. 149 ^atte .ein nnberer biefe« 9Berfd)rn mit $erfd)n>eigung be* narren Hutori<

unter feinem eigenen Warnen in 2>rud gegeben." Dn t^erbadit fiel auf SBerfmeifier; bod)

rettete ^rinj beffen (5b,re in feinem »'Phruni« SWititinoeu« ober <Sottjrif<6en Äomponiften."

3)rrtben, 1696. 4°. ©orr.; aud) IBertmeifter felbfl oermotirte pd) gegen btefe 3umutung in

ber «Jorrebe )u fetner 5KufjfaIifa)en Temperatur. 1691.
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4rr?ltd) lieb i)ab id) 5td), o fjcrr.

ba^fclbe bi« jtir Stunbe fennt, ift bc« Kantor« unb STrganiften $u Ilmberg, ÜJ?at=

ttjia« (tyaftrtfc »vgl. ben 3lrt.) SOiufifiwevf : ..Slurfce lmb fonberlidje lUcioc Sijmbola :c.

Dürnberg, 1571" (.jufdjrtft vom 14. ftebr. 1571 — ugl. Sintcrfclb a. a. C I.

3. 419) Wr. X, luo c« mit einem ffmfftimmtgen Sonfafc be« C^nftriu (ben Sinter

feit». I. ^otcnbetfp. 10 (J abgebrurft fjat) cridjeint. Die im Ztnox liegenbc Gelobte

biefe« Donfa&e« würbe lange al« ibentifd) mit ber ftrdilid) geworbenen Seife augc

feljen unb öab/r biefe bcm Dtattfyia« ($aftriu al« (Srfmber $ugefdjrieben, ba e« ganj

natikltd) erfd)ien, baß ber an berfelben Hirdje mit beut Did)ter be« Viebeo mirfenbe

ifantor, biefe« mit feiner "JHelobie Derfeljen Ijaben werbe. Slflein fo wie fie un«

vorliegen, Ijabcn weber bie UMobic nod) ber Zonfafc bc« (tyaftrifc mit ber fird)lidjen

Seife etwa 1? ;u fdjnffen. Dagegen Ijat Dr. 3mnt. ^aif$t neiterbing« nad)$uweifen

toerfudjt, bnfc biefer Donfafc bad» aud) ber tfiidjenmelobie feine <5ntftcl)ung uerbanfe,

inbem ber lenor bc«fe(ben in einem älteren Sonfatj biefer 9)?e(obie al« kontra*

pttnft üerbnnben gcwcfcit, unb alfo biefe fpätcften« in<* 3ab,r 1570 511 feöen fei.

Derfelbe ^orfdjer l)ält aud) bie ÜWöglidjfeit nid)t für au«gefrf)loffen, bafj bie tiirdjen

mclobie fdjon uor beut «d)afling'fd)en Viebe ju einem anbern Serte uorqanben mar,

unb ift ntdjt nbßcnciflt, eine weltlicqe 3$olf«roetfe in it>r ju uermuten , ba ibr

Ion, if)r (Stjarafter unb if)re gattje Haltung ber Vermutung einer (Sntlelinung au«

weltlidiem Wemnge nid)t entgegen ftnö, berfelben fogar eine gemiffe Stü^c 311 geben

fdjeinen.
1

) (Sine enbgiltige öntfdjeibung wirb freilid) erft bann mögüd) fein, menn

jener norau«gefcfcte ältere lonfafc, auf bcn mannigfadje Spuren beuten, wieber bei*

gebraut fein wirb. $i« bafjin ift al« ältcfte Duelle unfrer Mi r dj e n melobie

anjufefjen : ba« Orgeltabulatur^ud) be« ^ernljarb 2d)tmb mgl. ben %vt.
, CrganU

ften ju Strasburg, ba« biefer 1577 C^ueignung: „Datum Strasburg. Den 12.

SWartii, flnno 77") ju Strasburg ljernu«gab.
2

) $ter eridjcint fi« unter 9fr. XI

bc« „anbern $ud)«" al« Xiöfantmelobie eine« £>rgelftücf« unb jmar in ber Seife

ber bamaligen !Ora,aniften „tolorirt" ober biminuiert unb mit bem i^r ^ugel)Örigen

lonfa^ nerbunben. fllö
s
^ofalftiirf bringt biefen trefflidjen Xonfa^ bann juerft 3etl)

(ialöiftu« in feinen tirdjengefängen. ^eip^ig, 1597. flr. CI. (4. ^u«g. 1012. Wv.

CIV) unb nad) i^m eine jHeilje uon «ird}entonfe^ern mie (^efiu«, $Julpiu«, $a§ler,

2)?id). ^rätoriu«, Demantiu«, 3eep,
3
) bie iljn „nid)t burdj eine eigene ^armonifie-

>) Die qan}e, einße^enbe Unteriudjunfl unb Darlegung Dr. 3mm. ^aigt'« ucjl. man in

ben 3)fcnat$f). für iNuftlgefd). 1874. ». 26— 4.
r
».

*) J^ier fonb fte, rote e* fdjeint, ^utrP @emtnarinfpeftor 3o^. 3aqn in «Itborf; ügl. ge«

gen So& Off*, be« Ä. ?. 2. Sufl. IV. 3»0 f. bie ^rmertung ^aigt'« 0. a. D. 26.

3n ber 6eigegfbrnen 5Kuftffifiloge ftnbet man ba« gait^e Jonfiüd Sa^mtb'« au« feiner £abu>

latur uon gai§t in *J?oten übtreragen. tJg(. auaj fflttler, 3ur ©rfd». be« Crgelfpiel«. 1H84.

II. Wt. 05.

3
) £af?ler fdjreibt bem ionfa^ bie <5()iffer SR.'' bei (ugt. iuaVr, 8<f|a^ II. 9ir. 44<».

®. 426), roa« nad) ^obe'« SReinung „auf Caltb.afar 2Wit«(uIu« beuten fönnte, ber nad} ©er

ber'« £on!ünfMerlrrifon im gleidjen 3abr mit 8etf) «almfiu« (1597) ju Dürnberg 40 uier
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tjcoltdi lieb Ijab irt) biet), o flnr.

runfl öcr
sJJMoÖie rrfegen wollten, weil fic nid)t ato übten Reifere* liefern ju fönnen."

©dwn 4 biä i» 3al)re uor (Snluiftu* waren icbod) jwei uerfdjiebenc itfeftanbteile bie

fe« trabttionell a,eworbenen loniatjeä unferm Viebe alö Welobien beigeben warben

:

ber Senor in „Wciftlidjeä Sileinob". tfeipjifl, bei ^adjarin* Öeerwalbt, 1588. vS.

»23-52 1,') unb bie Siefantmelobie im tabuer vbei (%ml $er
fl
en) 15<>3.

Wr. U>4; bod) Dauerte etf nod) bi* in bie jwanjißer 3al)re bcö 17. 3at)rl)unbert$

fnnein, biä ftd) lefetere altf Äirdjemnelobie enbfliltifl feftflefefct tjatte: baS ©reift?

walber («. 1592 Uerweift baö Vicb nod) auf „£ä ftnb bod) felia, alle bie" (üfll.

OBinterfelb, (Sn. Ä. 0V I. 5. 4 IS
i, Xaoib halber* tfatedjicmuS IV $amb.

1598, baö (iitflebener 1598 unb batf XreSbner C*. 25. 1022 geben bem-

felben bie Stirdjcnmelobie, wätjrenb ^pana/nbora,, Öciftl. Vieber unb ^falmen. (Arfurt,

1621 nod) ben lenor alö 2)Mobie abbrueft. 23ei Setb, (Satotfmtf tjeißt bie ONelobie:

» -

f$erj lid) lieb fjab id) bidj, o £trr, id) bitt, wollft fein von mir nidjt fern

\ 3)ie aan • je Söelt er freut mid) ntdjt, nad) Crb unb $im mel frag id) iiidjt,

1 « * !?. * ^ ö * ^ _

lt-r—

-

u-
-! *— r r r

" ? » .? ? ?r

fo bifi bod) bu mein 3u • wer = fidjt, mein ieil unb mei -nee $er jrnS irofl,

<5*-

ber midjburdj fein SMut t)at er 10fi.$err 3e fu(£l)rin,mein@ott u. ^err, mein® Ott u.$err,

I 1

~1= T—T" z=:^F".
in «d)an • ben lag mtd) nim mer > meb,r.

unb e« ifl ju biefer Suf^ei^nung berfelben nur nod) bemerfen, ba§ fd)on ba«

Dre«bner ©.'5). 1593 ba« gis ber erften unb jweiten 3ei(c in g unb ebenfo ba«

pimmige geifilid)e Sieber fierauffgegeben fjat." 5Jgt. 2)ionat«f). für 3Wuftfgefd). 1873. @. 130.

dagegen bemerft gaigt, ebenbaf. 1K74. 2. 3J: „bie Xeutung biefer CudiflAben auf »altfjafar

2»u«(ulufl mit feinen im 3ab,r 1-^7 ebierten geiftlid^en eiebern (®altf)er, Tiufxl Jer U32.

@. 4291 roia ober für einen 157 7 fäon be!onnten £ai} nid^t redjt paffen, unb botb, fennte id)

feinen anbern ^onfe^er mit jenen ^nfaugdbudjftaben au«finbig mad)en (wirwofil biefe löud)

(laben aüerbing« aud) bribe Vornamen bebeuten tonnten "j. SDiidj. $rätoriu9 1610 unb 3ot).

3eep 1629 bejeidjnen ben ionfa^ mit ^lucerti" al* oon einem ifmen unbetannten Jonfeljer

b^errüb.renb. JBgl. aud) Xutf)er, «dja^ II. 42<5.

>) 6« ifl bie« »udj eine Sammlung oon Oebeten mit einem Anfang oon Siebern; 6e^

minarleb,rer S9obe in Süneburg b,at ba«felbe aufgefunben. SJgl. 3)?onat«b,. für flWuftfgrfd). 1873.

123-130.
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tjcrjlidj ttpnl mid) verlangen. 583

fis ber ficbenten £eite in f uerroanbelt. <£eb. 3?acf> f»nt unfre 9J?e(obie in mehreren

feiner Äirdjenwerfe auf« rrefflidjftc uenuenbet, fu al* ©d)lufca>ral ber OofjannU*

pajfion (üßl. ben Hrt.) mit Der Dritten Strohe be« Siebe« $>err ,
lo| bein

lieb <5ngelein"; bann mit bemfelben lert normal* al« Sdjtufc ber SR idjafl in-

stant ate „Sflan finget mit ftreuben uom Sieg" — unb mit ber erften ©tropfe

be« Siebe« als 6a)lu&d)oral ber Äantate jum 2. <£f ingftfeiertog „3flj liebe

ben $ö<f)ften \)on gangem (*emute".

fceraltdj tfyut mirf) verlangen - 914 £rrr. mid) armen Sünoer,

Choral uon £>an« Seo $afjler. Die „munberbar ergreifenbe, tyerrliaV SKrlobtr", eine

ber foftbarften perlen im reiben «Sdjafce euangelifdjer #ira)enmufif
, ift t»on $afcler

ju bem roeltlidjen Siebe „Wein öVmüt ift mir oemürret, ba« madjt ein Jungfrau

gart" erfunben roorben unb flef)t mit einem fftnfftimmigen Xonfafc verfemen in fet«

nem „Vuftgarten Weuer 'Ieutfd>r ®efäng jc." Dürnberg, 1601. 4°. <Wr. 24. ©.

21. Da« 95erbienft, biefc SJtelobie unter flmuenbung auf ba« treffliay Sterbelieb

be« (Sfjriftopt) ffnoll (1599 gebietet unb im (Sorlifcer 1611. ©. 1072

enthalten, ögl. SBacfernagel ft.*?. I. ©. 814) bem ePangelifcqen Äir^engefang juge=

füfyrt ju fjaben, gebfiljrt einem ©dmlgefangbud) befl ($«mnaftum« ju <$ihlifc, ba«

1613 unter bem litel : „Harmoniae sacrae, Vario Carminuin Latinomni vi

Germanicorum genere, quibus Operae Scholasticac in Gymnasio Gorli-

censi inchoantur, clauduntur, variae, preecs, funerationes solennes, sacra

Gregoriana celebrantur. Tertium editae et accessione commemorabili

auetae. Gorlici Typis et sumpt. Joan. Rambae. MDCXIII. 12°." erfdn'en

unb bie §af$lerfd)e 3Welobie mit i^rem Criginaltonfn$ 8. 455 giebt. Sie l)ei&t

im Criginal unb in brei meiteren 3fut)nunöen •

il.il 3).

riimal. US-:',.

Oh. 222.

(irtigfr, l'rax.

piot.mel.l»;i8.

ttr. «>:<.

IHifiiK^'miiiift mir orrivir rtt, ba« mad)t ein Mm fratr,.ni,

l «in gair, unb q.u- mir ift, mein £fr,ba? fninftful) hart.m '

2

i Udi tt)ittmi4i va lau gen nnii et tum frt gni £:tb,

I Steif t<h lue Lui um fan qat mit Iriib fal unb (5 Intb.

r r c

^Id) T^crv, miijfir • meu 2iin ber [trnf nidjt in bei-iinu ,Hont,

\Tcin «rti ften CSrimntboif) lin bn, fünft iflo mit mir ua turn.

^ouptuoD ©tut unb fBunbfn,Bon ©djmerj unb ool ler ^o!)it

!

\0 ^aupt, )u Spott ge • bun - ben mit ei • ner dornen fron.

Digitized by Google



ff
•-

fjrrjlid) ttjut mtd> ocrlangen.

Von niif 'J.'rtLiit fetiiNiih. fiihr all \al

'

' -1—

T

•IVO

^vdi hat Viift ab *u fifjci t^cn von tMc

—-3-

flitl .*err! ujollft mit ner ge bnt tnritt £ihtt\ unb gnü > big. fein,—• ^

O ^oitpt, fonft f<^ön i«c . rct, mit böd) « fit r Cbr unb 3ier,

^ ^ •)

< .
»

tL. 4 r

tl)u ftft« teuf ?fti uiiP ivei noi, in £tau tr hfiiev m }ag.

y> -

lVf|ii miij nai) flu gen Jvrcu Pen 0 3f hi femm mir bnlD

!

i

t>rtÖ i* mag IV Iii :.

T_-. m
ben, cr.t fltrlm Per !ni peut

—1
: r t

—

legt a < ber bort) fdjim « pftc - ret : ge grii - {jet fein Du mir.

33ejfla,lid) ber rjarmonifdjen $erjanb(una, biefer Seife: entroeber jonifd),

bem ^afcferfdjen Xonfafc folflenb, ober prjrnßifd), wie bieö feit 3ol)ann <£tobäu«

1634 merjrfad) Ablief) i)"t, bemerft t». Xutfter, 2d)afc II. 3. 398: ,.3rrifl ifk e«,

wenn man, roie c« oft ber Mtt ift, glaubt, bie 2Äel. mit bem Sd)(u§accorb ber

Unterteil nämlicb, mit bem C-dur Waorb bearbeitet unb ber ionifd)en fiatt ber pprfl^

giften Äabenj in E
f Ijöre auf ptjniflifa^ 3U fein, ober ber ßan^e £afc roerbe ba

bur^ jonifa), ober e$ fei ba« bie menifier ridjtige 33eb,anblunfl. (S« finb bie« $or-

fteUungen, bie ftrfi noaj au« ber früheren Il)eorie uon ben „griedjifajen Xonarten"

') fnngf ft^rirb man bie 9)?rtot>tc bem 3)emantiu6 ^1, weil im ©ottjarr Cant. 164S.

II. 2. »65, mo fif mit bem £ejrt ,/Jtffi $>err, mid» armen ttünfccr" üorfommt, über idr flrbjt

:

,Auct. Mel. Christ. Demant." Mtin in leinen „Threnodiae" 1620 findet fie ftd) nidjt,

»fber }u bem oorgenannten ?iebe, bo» er gor ni4t b,at, noa^ $u w .^>crjlidr> tb,ut mi^ uerlongen",

bem tr unter 9fr. 25 eine aan* onbere ötife beigiebt, bereit erfte ^eile beijjt:

r (- —r-
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flerjltrblkr 3efn, uwe Ijaft ön ücrbrodjcn. 587

Ijerfdjreiben, unb tuic fo mandirt antut berfdben irrig finb. (Stf finben fldj in ben

2Berfen Der grö&ten 9)teifter wie j. }>aleftrma, ?affo, SJtoralec n. a. pljrtjgifdje

UMobten auf tue nümlidje SBeife befjanbelt, ofynt baß bie ($cfange baburd) jonifd)

(quinti toni) ober linpojonifd) (sexti toni) geworben wären. " Unfre s3)Mo&ie ift

bat)er in ber originalen Jpaßlf r'fdjen 3 ( id)nun9 a^ transponiert pljrngifd) (waä

bem 3onifrfjen in F entfprid)t), in ber bei 2d)ein altf pljnjgifd) anjufefjen. 3n

tieffinniger Sßeift uerfdjteben Ijarmonifd? behanbelt Ijat unfre Welobie £eb. $ad) an

fünf Stellen ber 9Hattf|äu«paffion Wr. 21. 2.3. 53. 153 unb 72 unb in mehreren

anbern feiner $ird)enftücfe uerwenbet.

£>nralifbfter 3cfu, touS Ijoft Du ücrbrorfien, (Siiorai. £a* mfioneiifb

3of)ann ,<peermann$ erfdjien in beffen „Devoti Music.i Cordis. Jpaufc- unb £erfc

SWufira." $re$lau, 1630. 3. 03, unb ift bort auf bie ©Mobie „beliebten ftreunb',

waö ttjut ifjr fo uerjagen" (Don iöartl). »üngwalb, 1577) nerwiefen. 3Mefe$ felbft

aber ift bei feinem erften (Srfdjeincn übcrfdjrieben : „3m ttjon, Integer vitae sce-

lerisque purus etc.
tt

(ugl. ©atfernagel , £.--¥. IV. Wr. 1346. ÜHüjjell, (*eiftl.

lieber be$ 16 3af)rl). II. ftr. 373) unb erfjielt erft bei Xenwntiu«, Threnodiae

1620, ©. 23 eine eigene Üßeife, beren «nfangöjeile lautet:

—\-

(Sine weitere Wclobie 3U biefem 9?ingwa(b'fd)en Vtebe erfdjien bann bei 3d)ein, Äan

tional. 1627 9ir. 261. 5131. 473 (t>g(. ü. Iud)er, £d)n<j II. Wr. 112. @. 50);

fie fjeifjt:

@e>lif6tfngreunb,n)a$tb,ut ib,r fo »er - ja gen mit uie*lcm S-euf ^en, $eu Un

unb SBetj Ha gen, bor um bnj? bie fer ?ti6 fou* in bie Cr ben ge « 1« - get werben ?

Huf weldje biefer beiben ÜS?eifen nun 3ol)ann §eermann fein ?ieb Derwiefen, ift nidjt

mef)r ju entfdjeiben; bagegen fjot 3o()ann ßrüger auf ber öfrunblage ber Sdjein-

fdjen 2We(obie für ba$ £>eermannfdjc Vieb eine neue 2ßeifc bearbeitet unb erft biefe

ift mit bemfelben in ben allgemeinen föirdjengebraud) übergegangen. Sie erfdjien

erfimalä in (Srügerä „ Werne« t>olIfÖmlid)c$ C^efangbud) Slugfpurgifdjer (Sonfefflon u."

©erlin, 1640. f(. 8°. e. 86. Mr. 39 mit ber Überfdrrift : „auff folgenbe SWelobia

3ol). ßrüg.": unb Reifet im Criginal (ugl. Vangbeefer, Grüger« CS^oralmelobien. I.

1835. ©. 40):

^erj-lieb-fier 3e fu, wa« ^afl bu »er > bro • d)en, baß man ein fol«^ f^orf Urteil
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588 3ol)onn töforg f)erjog.

au* gr fprotyn? roa« ifi bif <S$ult>,in roa« für 9Wif - fr tt)n ttn bin bu gc ra « un?

Cb nun biefe Steife roirflid) al« (Srüger'fdje« Criginal, ober nut alö Umarbeitung

ber Sd)ein'fdjen ÜJfelobie anjufetjen fei, barüber flehen bie SDJeinungen auöeinanber:

<Srf, (5t). 33. 1863. S. 09. 100 u. S. 252 lägt eö unentfajieben
; ftaifjt, Sürtt.

<5^. 33. 1876. S. 26 u. S. 220 fagt uon "ber (g^ciiTfoen, fie fei „bie ®runb

lofle ber (Srüger'faVn Welobie", ebeufo ftifaVr, Äird)cnlieber ?er. I. S. 203 nod)

beftimmter: „3oh,ann (Srüger fyat biefelbe unigearbeitet unb in bie jefct übliaV ftorm

gebradjt, fid) baljer aud) al« ftomponifteit bejeidmet." jDagegen fabreiben fte Vanrij,

ftern I. S. 81, 3afob u. 9üd)ter, Gl). I. 3. 72 („fomponiert oon 3ob,. Grit

fler") unbebingt (Srüger ju, unb $obe, SRonattf). für Wufifgefa). 1873. S. 65

bemerft auäbrßrflid) : „Unfre uon Johann (Srüger neugefefcte 2Beife Ijnt beibe (bie oon

Qftnatitiii* unb Sd)ein) weit überholt. " — 3n roeld) f)errlid>er SBeife Seb. "öad)

biefen (5h,oral in ber SWattljäuflpaffton 9Jr. 3. 25 unb 55, foroie im 1. unb 2.

Seil ber 3orjanni«paffion üenoenbet fjat, ift befannt.

©frjOfl, Oofjann Georg, ein trefflicher Orgelfpieler unb ffomponift für fein

3nftrument, ift am 6. September 1822 ju Sdjmblj bei Äronad) im jrreife Ober

franfen in SBanern geboren. (5r erhielt ben erften Unterridjt in ber 9tfuftf unb im

Crgelfpiel uon S. Jp. 33obenfd)a$ (ogl. ben «rt.)
(

beut Äantor unb Organiflen

feine« Geburtsorte«, unb bilbete fia? bann 1840-1842 im Seminar ju «Itorf

unter be« Dortigen 2ttufitlet)rer$ $errling Leitung mit fold) rafdjem (Srfolg weiter,

ba§ er fajon 1842 a(« Organift an ber eoangelifajen §of unb Stabtfirdie ju 5D?ön=

djen angeftellt unb if)m 1849 nud) ba« Äantornt an berfelben ffirdje übertragen

werben tonnte. 1844 beteiligte ftdj §. bei ber Verausgabe beS befannten tyoxai

budje« oon Crtlopf), unb uon 1850 an mirfte er als ¥et)rer beS OrgelfpielS am

äonferoatorium ju 3Rfin$cn, bi« er im Jperbft 1854 alö UnioerfitätSmufifbireftor

unb Crganift nad) (Erlangen berufen »urbe. $ier ift er feitbem mit (Srfolg tb,ätig,

erhielt 1865 oon ber Uniöerfttiit ben Doftortitel unb feierte am 4. September 1879

fein 2öjäb,rigeS Oiibiläum als UniuerfttätSmufifbireftor unter allfeitiger, efprenber Ieil=

nafmte. f)at bis jefet 56 Sttufifwerfc oeröffentlicfy : biefelben befielen in c.

30 heften Crgelftürfe oerfajiebener Art, in r. 10 $eften 2Woterten unb firdjliaVn

(Sf)orgefängen , unb in einer 9lnjab,l wertuoaer Sammlungen oon Orgelftüden unb

Äira^enö^ören. ißon feinen Sammlungen feien l)ier oerjeid)net:

1. tyraftifdje« ^ilföbueb, für Organifien. Op. 10. 8 $efte. 4°. SWainj,

Sdjott. — 2. ^rälubienbua^ ju bem neuen (ib^oralbucb, für bie protcftanttfdje

Äirdje in 23anern. 3 lle. Op. 30. Arfurt, Börner. — 3. Da« fird)lid)e

Orgelfpiet. (Sine Sammlung oerfdiiebener, meifl leidet ausführbarer Orgelftüde

älterer unb neuerer Üfteifter. Wti befonberer 92Qcfftcf)tnat)me auf bie muftfa^

lif^en SJer^öltniffe ber eöang.4utf). Stirpe Samern«. Op. 35. (Srfurt, 1862.

Digitized by Google



flrrj nnfc fjerj »mint jufamnun. 3. fltfi. 589

4°. I. It. 119 ©. II. It. 89 @. III. It. IX u. 69 @. — 4. Die ge*

bräud)tieften etjoräle ber (Dang. Äirdje mit meb,rfad>en Cor unb ,3roifa)en*

fpielen für Die Orgel, erlangen, 1 809— 1882. Deitert. 7 $efte. IV unb

5G9 <5. gr. qu. 4°. — 5. Der praftifdje Organift. Weue öoflftänbige ©amm*
(ung uon Crgelftürfen alter Ärt. 4 SÖDe. SWainj, <5d)0tt. 4°. — 6. ttlbum

für Organiften. Sammlung meift unbefannter lonfäfce ätterer unb neuerer

Äomponiften. 6 $>efte. IV u. 81 S. gr. 4°. — 7. Orgelfdjule. eine tfyeo

retifoVpraftifcbe Anleitung jur grttnblidjen Erlernung beS firdjlidjen Orgetfpielfl.

Erlangen 1867. Deitert. 2. »ufl. 1871. XV u. 1^4 6. 4°. 3. «ufi.

1876. XV. u. 208 e. qu. 4°. — 8. (^orgefänge 'jum @ebraua) bei ben

feftlidjen ©otteäbienften ber et>ang.4utt). Äira>. erlangen, 1867. S3läjing. —
9. ®eiftliaje (Iljorgefä'nge für k>. I. $3. 2 $>efte. erfurt, Äörner. —
10. 3e^n fl

e 'ftl- (Stjorgefänge für ©. I. u. 53. mit ober olwc Orgel ober
s

J5f. erlangen, Deitert. — 11. SWufifalifdjer 2tnb,ang jur baürifajen Hgenbe.

1883. — 12. itafriföe* fcanbbua) für Organiften. erlangen, Cnfe. qu. 4°.

f>rr$ unb £erj btrclnt jufammen. Choral, ber auö bem Sb,. 93. ber

iörübergcmeinbe 1784, $rt 167 b, mo er al$ foldjer erftmalä gebrudt erfd)eint,

fibrigenö fdmn vorder im Öebrauü) mar, — in ben euangelifdjen $Hrd)engefang ge^

fommen ift. er tjeißt im 2ßürtt. (51). 1844. s
)?r. 168, ganj gleiajlautenb mit

Sb^S. ber 23r. ®em. 1820. ©. 202:

{

§er$ unb $>erj »er • eint }u fam«nien ful)t in @ot-te« $er-jen Stull;

t'af fet eu « re Sie be« flam men lo - bern ouf ben $eilanb ju!

ba# $aupt,n)ir fei « ne ®lie*ber: er* ba« ?id)t unb mir ber ödbem,

ä:/sr_:_ _j 1

—

ilLis :^

er ber 3Nei<fter, nur bie Sürü ter, er ifl un > fer, wir finb fein.

Die SKelobie fott naaj ttoo), (Me|'a). be* Jt.A\ V. S. 612—613 (mo übrigen«

teinerlei näherer Waajmei« beigebracht ift) „eine altfranjöfifdie meltliaje 3)Mobie Dom

3ab,r 1;")58 fein, bie in einer englifmen Cityoralfammlung geiftlid) uermenbet morben

mar." 3n ffiirflidjfeit mürbe biefelbe unter bem litel „The harmonious Black-

smith" erft bunf) ein Älaöiermerf uon Jpänbel — bie 1720 erfa)ienenc „Suite

de Pieces for the Harpsichord" — befannt, mo fic (bgl. Äuögabe ber beut-

fa^en ^änbel-C^ef. 3aljrg. I. 18f)8. ?ief. 2. 9?r. :") unb im SJorm. baf.) ale Ib/ma

ju Sariationen oermenbet ift. ftaijjt, Sürtt. eb,. 53. 1876. @. 225 meint btt-

b.alb, fte fei möglia^ermeife oon $>änbel felbft etfunben.

C>ffe# 3oaa)im, ein bebeutenber nieberlänbifdjer Organift unb flei|iger Orgel-

fajriftftefler. Cr mar 1730 )u ?eeumarben geboren unb fa)on oon 1749 an Dr*
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ganift an Der (utfjerifötn Wird)e ju ftouba ; 1753 ftnben mir tyn n(« Organijl ju

«Dfaaßlui« unb nun 1755 an on ber großen Orgel Der 3ol)anm«rirdje 3U Öouba.

Diefe Stelle Ijatte er bi« 1809 iune, unb 50g fid) bann, ba er ber Brübergemcinbe

angehörte, auf Die Kolonie £eif* jurürf, wo er bie legten Oaljre feine« ?eben« üer^

bradjte unb 1811 ftarb. — Seine grünblid) unb mit mel Sad)fenntni« gefdjriebenen

©Triften über bie Orgel ftnb:

1. Handleidiug tot het leeren van het Claviciinbel of Orgel-Speel.

®ouba, 1769. 4°. erfd)ien in uier Auflagen. — 2. Luister van het Orgel.

£af. 1772. 4°. 78 S. — eine Beitreibung ber Orgelftimmen u. Anleitung ju

beren ridjtigem Öebraud). — $aju gab er al« Anfang „Körte schets van

den oorsprung en voortgang der orgelen, 1810. 4°. fyerau«. — 3.

Beschryving van't orgel in de St. Janskerk te Gouda. Daf. 1774. 4°.

— 4. Dispositien der merkwaardigste Kerkorgelen, welke in ons

Nederland, als mede in Duitschland en eiders aangetrofen werden.

l*ouba, 1774. 4°. 200 3. — 5. Vereischtens in eenen Organist. ®ouba,

1779. 4°.

Sein älterer Bruber, $an« §einrid) $eß, lebte al« namhafter Orgelbauer

ju ©ouba. Bon feinen größeren Herfen in nieberltinbtfd)en Minsen fennt man

nod) adjt,
1
) bie er jmifdjen 1760—1791 erbaut t)at; außerbem uerfertigte er eine

große «njal)l $au«orgeln (huisorgels — portative). (£r ftarb 1795 ju $ouba.

4j>ffe, ein Orgelbauer, ber in ber $meiten Jpälfte be« üorigen Safjrljunbert« ju

Od)|"enf)aufen in Oberfdjroaben , uiefleidjt al« 9rad)folger Ötobler'« (ugl. ben fixt.)

baute, nadjbem er uorljer lange in Bresben (bei SitbermannV) gearbeitet fyarte. 6r

ftellte 1777 ein gute« Serf von 36 3t. ju Biberad) auf unb ift vielleidjt audj

ber „©eljfilfe Gabler«", ber naoj ftred), &?ürtt. (51). 33. 1828. S. VI, bie große

Orgel in 3miefalten (jefet in ber Stift«fird)e ju Stuttgart) erbaut l)at.

>>effc, Hbolf griebria}, bebeutenber Orgelfpieler unb fru^tbarer OrgettomVonifi,

war am 30. Auguft 1802 ju Bre«lau geboren. Sein Bater, ber fönigl. preujj.

Slrmeetifdjler ftriebrid) Jpeffe, ber fiaj au« i'iebtjaberei auco, mit bem Orgelbau be=

fdjaftigte, mar ein mot)ll)abenber 2)fann, unb ba^er wot)l in ber £age, bem Sofme

uon früljer Ougenb an grünblidjen ^ufifunterridjt geben 3U laffen. Der al« tüoV

tiger ÄontraVunftift belannte 5riebr. 2Billj. Berner unb ber treffliche Organif* Srnft

Köster Würben feine i'e^rer, unter beren Leitung er fo rnfdje ftortfdjritte machte,

baß er fid) fdjon 1818 auf einer pfeife burd) Saufen unb Änljalt al« Orgel- unb

Älauierfpieler öffentlid) l)ören laffen fonnte. SU« am 9. 3flai 1827 Berner ftarb,

mürbe ftüljler erfter, $effe aber jmeiter Organift an 8t. (Slifabetl); unb nun trat

er ancv, al« Äomyonift (Ouvertüre D-moll 1827, Sinfonie Es-dur 1828) in einer

©eife öffentlich, ^ervor, bie geeignet war, bie Stufmerffamfeit weiterer uiuftfalifdjer

') Xiefc finb bei 6b. ©regoir, Ilistoire de l'Orgue. Sriiffel, 1«6ö. e. 118 oerjcidmrt.
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Äreife auf ib,n ju (enfen. 5öeb,ufä f)Öb,erer ?Iu«bifbung unternahm 1828 -1829

eine erfte ftunftreife, auf ber er in oerfdjiebenen 3täbten Monjerte gab, in Darnt-

ftabt mit Otintf unb Deffcn Seife auf ber Orgel fidj befannt mad)te unb namentlid)

in Äaffel unter Spotjr'i? (Siuflujj trat. Vtx Seife biefeö ÜMeifterö gab er ftd) in

ber Solge freiließ fo felpr hjn, baß er }u einem itjm eigenen 3til nid)t burd)jU'

bringen oermod)te. 1831 luurbe OberOrganift an 3t. 53erntjarbin , roo foeben

bie fdjöne Orgel uoflenbet worben mar, in bie er auf eigene tfoften eine ^ofaune

32' trotte einfteDen laffen. 3n biefer Stellung mirfte er bann fein ganje$ \*e

ben hinburd) al« Organift unb tfeljrer be* Orgelfpiel*, fowie alä frudjtbarer tfom-

ponift unb alä Wufifreferent ber ^reälauer £eitung in fo t>erbienftooü*er Seife, baf$

er ftd) einen Warnen meit über $eutfd)lanb$ (^renjen Ijinau« mad)te. 1844 berief

man it)ti jur ßinroeiljung ber grofjen Orgel i>i>n 3aint-&uftad)e nad) s
J$ariö;

1

) unb

aud) fpäter lie§ er fid) bei mehreren Vonboner Aufteilungen al* Orgelfpieler b,ören.

<£r ftarb am 5. «uguft 1863 ju $retflau. — $. galt 3U feiner £eit, in ber fid)

bie Orgelfunft aud bem tiefen SBerfnÜ $u <5nbe be$ üorigen unb beut Anfang unfre«

3ab,rl)unbertd aUmäbJid) unb junädjft nad) Seile ber Sedjnif f)in mieber ju ergeben

begann, mit 9ted)t alä einer ber erften Orgelfpieler £eutfd)lanbS , unb nntjm aud)

meljrmalö SSeranlaffung, ber beutfd)en Orgelfunft im SluSlanbe b,ob,e Slnerfennung ju

erwerben; 8
) allein fein Streben nad) bem ftlanje unb ber ^rad)t äufjerlidjen (Sffeft*,

bie Ijertwtretenbe Stiftung nad) bloßer ^irtuofität, liefe ib,n Öfter« bie ftrengen ftor*

berungen be« edjten, roirHid)en Orgelftil* mefpr alö gebiihjenb überfein. «ud) a(3

Äomponift für fein Snftrument mar er ein tüd)tiger Weifter, „in tedjnifiber ftonrn

gemanbtljeit Dielen feiner <#enoffen uoranfteb/nb ; firajlidjer unb b/itiger Ion mar in

einigen feiner gelungenen Säfce anflingenb, fünft oft burd) meltlidje SMrtuojität vtr

bunfelt. ör mar nicht einfeitig genug, um al$ Orgelfomponift üoflfommen $3efrie*

bigenbeä ju fdmffen. «ein Sinn mar oon bem beraufdjenben Meftar ber mobernen

Ijodjromanttfdjen Schule meb,r, als einem guten Organiften fruchtet, eingenommen.

Seine ftinger glitten auf bem ^ianoforte in (Sljopin'fchen Stürfen fo leidjt unb flit*

fjenb t)in, baß man in ihm faum einen Orgelfpieler gefugt b,ätte.
3
) tflangeffefte

intereffterteu ttjn meljr al« ber fontrapunttifdK 3n$, in bem er bod) felbft ÜJJeifter

>) 3n yaxi9 oermoi^te rr bei biefrr ©elfcienfjfit freiließ nieb^t ben Äntland \ii finben, ben

man ertvarttt tjatte. 3roar würbe er mit (Stjrett überhäuft, ^mais Tauditoire parisien n'ayant

jamais eu Toccasion d'entendre les grands ourrages de .T. S. Bach par les organistes

franfiais, alore fort ignorants, nc les goöta pas, et M. Hesse ue produisit pas l'cffet

qu'oo attendait de son talent." Hgl. gett«, Biogr. des Mas. IV. ©. 322. Über feine

fpätere Weife nad) Bonbon unb $ari« 1802 »gl. Cuterpe 1*02. 8. 10H— 111 unb 121

bi« 122.

') 9ioaj ^eute nennt ifjn ber Slbbe ^lu, La Facture moderne etc. 1880. ©. 85 „le

Premier organiste de PAllemagne".
s
) Cbroobl ib,«n al* Älaüierfpieler bie ^ieue 3etrf<^rtft für SHufi! 1834. e. 287 „einen

f$utmeifier(td)en flnidjlüg" vorwarf.
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592 fjeffr

genug mar. ftfir 3eb. 33ad) f^roärmte er ntc^t befonberö unb ftufcte beffen Orgel-

fompofttionen, wenn er ivetc^e fpielte, aufteilen rounberlid) genug ju.
1
) SÄit einem

2öort : er flrebte no4 Ofidjtungen neuerer ^eit, bie it)m aber als Organiften nidjtö

hätten angaben füllen. 3)ie folgen bauon ftnb in feinen Äompofitionen meljr $u

uerfüfiren, alü ihrer <tyüte bienlid), tua* um fo mehr ju bebauern bleibt, al$ man

in Urnen nidjt feiten aud) gan] uortrefftidje, edjt orgelmäfjige 3^de u"b Partien

ftnbet. 3ctne $ugen unb ß^oralnorfpiele haben guten $(ufj; bie ungeroShnlidjfte

@eroanbtl)eit in allen ftrten beä fontraüunftifdjen 2tile« giebt fid) funb unb er

führt feine Biotine mit einer (Sicherheit ber Stimmführung unb einer 9?eid)haltig-

fett ber 2)?obulation burd), bie mot)l füllen läßt, tuie üiel er (Seb. 33adj ju banfen

^atte. Aber eö ift jmoeilen, alä ob ein böfer Uämon it)n abhielte, fid) in biefem

<2>tile mit Vuft unb Eingebung ju bewegen."*)

$$on ben 50 Orgel werten .$.-3 ift neuerbingd eine ®efamtau$gabe er

fdnenen, bie aUeä Wertvollere au$ benfelben enthalten Dürfte
; fte r^at ben Xitel

:

Sluägewäljlte Oigelfompofitionen uon "übolf ipef fe. Neue billige Äuäg.

V'ffl.
1—33. ?eipjig (früher $re«lau), i'eucfart (S. ©anber). Diefe Huägabe

erfdjien aud) bei 9JoüelIo, (Stoer & (So. in Bonbon
;

aufjerbem gab ber englifdje

Organift Dr. Stegaü bei doofen & (So. bafelbft ra complete collection"

ber Orgelfompofitionen jp.ö htrau*-
— £ann erfdnen nodj: $>effe*2llbum.

?tudroal)l ber oorjüglidjften Orgelfompofitionen üon ftbolf herausgegeben

uon IL iÜ5. ©ottfdjalg. I. 5öb. 77 leidjte unb mittelfdnnere Orgelftücfe mit bei

gefügter ^ebalapplifatur. II. $b. 33 größere SJor-- unb Wadjfpiele *c. Seipjig,

1884. ?f. Ö. ?eucfart.
3

)
— Die beiben üon bearbeiteten GEhoralbüdjer

ftnb : ©djlef if d)c8 (il)oralbud) für ©eminarien unb \?anbfird)en , mit furjen

3mifd)enfpielen. 2. flufl. Op. 25. iöreälau, 1825. SBeinljolb. 3. Sufl. Op.
69. 1836. gr. 8°. 4. «ufl. 1*48. — 9eheinifd)«3Beftfälifd)e« Shoral*
bud) für eüang. ftirdjen :c. in oierftimmiger Harmonie bearbeitet unb mit

iJrälubicn unb ^mifajenfpielen üerfeb,en. Op. 65. (Slberfelb, 1840. ft. SB.

$efcl)°lb. gr. 8°. 204 Geräte. (Weuer Hbbrucf: ÖJüterölo^ Bertelsmann).

ftffff, eine Orgelbauerfamilie ju Dachwig bei (Erfurt. 3113 älteften berfelben

ungehörigen Orgelbauer führt ®erber, WeueS ?er. II. ©. 661 einen Jpeffe ob,ne

Vornamen an, ber um bie SBenbe be$ 18. unb 19. 3al)rt). ju Dachwig baute unb

beffen SBerten ($u Stotternheim, Möbisburg, Dadnuig, in mehreren gotf)aifaVn Dör^

fern unb in ber Widjaeliötiraje 3U Arfurt) ber Hantor SBeimar ju @otha trefflidje

M Ober ^effr'e ©tejlung ju ©cdj äußert ftd) einmal aud) SKofewiu* in einem ©rief 00m

10. 3uli 1857 - »gl. Vinbner, 3ur lonfunft. ©erlin, 1864. 6. 167 — nid)t eben feftr

erbaut.

») Sögl. Dr. Sb. Ärüger. 3)eutfd)e «Diurtfieituna. 1861. «r. 40 u. 41. @. 324 unb Mq.
muflf. 3tg. 1864. 9?r. 49. 6. 826-827.

») Saut $äbag 3at)re*bertd)t. 37. 3ob,rg. 1885. ©. 122 (off ein III. ©anb biefe« Sil

bum«, bie „fdjitierigften ÜRetfiernxrff De« fdjleftfdjen SWeifter«" ent^altenb, in nid)t ferner 3«t

trjdKinen.
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finden.

Intonation, faubere Arbeit, gute 3Rechanit bei leichter ©pielart unb praftifdje innere

Anorbnung nachrühmte. (£r frarb am '26. September 1810 unb hinterließ mehrere

©olme, 1
) Don benen einer fein wirb: (£. ©. $effe, ber in ben Dierjiger unb fünf*

jiger darren unfcreS 3af)rf)unbertä arbeitete unb bei bem 3. 93. ^riebridj ©erwarbt

in ÜRcrfeburg Don 1841 an lernte. 3)effen ©olm ifl mof)l 3uliu3 $effe,

ber 1862 auf 93eranlaffung be$ Organiften §einr. 93ernh. ©tabe (ogl. ben Art.)

bie (Erneuerung ber Orgel ber 93omfaau$- ober bleuen 5Hr<fje gu Arnftabt unter*

nahm, ©ie foüte ein (S^renbenhnat für 3of). ©eb. 93ach »erben, ber bte alte, 1701

aufgehellte Orgel im SWärj 1703 einweihte unb bann Dom 14. Auguft 1703 bi$

1. 3uli 1707 alö Organifl fpielte. Derltejj jebod) fein 2Berf unDoQenbet unb

ging nach Siufjlanb. $>ocb mürbe e8 Don tfriebrid) 3Heifner au« ($orfä)teben bei

©ad)fenburg 1878 DoUenbet unb enthält jefct auf 3 2Kan. unb $eb. 60 f(. ©tn.,

unter melden im ^ofttiD auch eine „Hessiana 8' tt

fle^t.
5
')

£>Ctllc!t nennt man in ber Orgel ba$ nicht gewollte ^orttlingen eine« $one#,

öeffen Xafie nicht niebergebrüo?t ift. Diefer unangenehme fehler, ber eine Orgel

entmeber ganj, ober bod) in einzelnen Abteilungen unbrauchbar machen fann, ha*

feinen ®runb in bem unoollftänbigen, ungenauen 8Jerfd)lu§ ber ©piel*

Dentile, bie bann SBinb burdjlaffen, ber nidjtflctooUte Xöne erflingen macht. Die

am t)äuftgflen Dortommenben Urfadjen foldj mangelhaften S5erfa)luffed ber SJentile

bürften folgenbe fein: 1. ÜDie 93entilfeber, bie ba$ Ventil in entfprechenber SBeifc

auf bie flanjedenöffnung ju brüefen fyat, ift entmeber abgefprungen , ober (atjm ge*

morben; — 2. ein frember Äürper, ein ©anbforn, ©taub, ein $o(gjrfida)en

u. bgl., ha* W> Stoifc^en Sentit unb Äanjellenranb fefigefc&t; — 3. bie 33 c»

(eberung bed 93entil£ ifl im $aufe ber >$t\t fdjabljaft, jerriffen, lo£ ober |art

geworben unb Dermag beöt)a(b einen luftbid)ten $erfd)lu§ nicht mehr ju bemirfen

;

— 4. bie i'eitftifte, bie bad Ventil in ber fßr fein genaue* ^unftionieren nötigen

i'age erhalten foflen, finb Derbogen ober abgebrochen, fo ba§ ba$ Sentit an einem

berfelben fangen bleibt, ober feine ?age Deränbern tann; — 5. bie Xraftur*

teile, wie Abftraften, Serbinbungäbrähtc u.
f. m. finb ju fajarf angefpannt, ober

cö finb einzelne berfelben in Unorbnung geraten unb bleiben aneinanber hängen;

— 6. eine ber älteren ftoppelctnridj)tungen, wie ©dn'ebefoppel, Ä19^d)enfoppel,

l)at burd) falfd)e Sehanblung, j. $3. ©chiefanjieljen ber ©cbjebfoppel
, Anjiefjen

bei niebergebrfidten Saften, bie Xraftur in Unorbnung gebracht, ober ba£ Stoppel*

flaöier hebert burd) ju fd)arfe$ Angreifen beä ju foppelnben Planiere* baä DoQ«

>) 2>ie* tritt tBolfram, Anleitung jur Äenntni« :c. ber Orgeln, ©ott)a, 1815. 6. 30

mit, nennt ihn aber nidjt „$effe", fonbern immer nur „$eß", unb oerwenbet nicht weniger

als 14 S>. (@. 29—43), um bie ,3$or5Üa.e iti ^>f§'fd)fit Crgrln" inf gehörige $id)t ju fr^tn.

*) Sgl. über biefe 8ad)orgcl nnb ihre alte unb neue Dtepofttion: ©pitto, 9ad) I @.

218-221. Ciuterpe 1862. «Rr. J. @. 117—U8 unb 1879. SRr. 8. 6. 127-128. Urania,

1883. 9lv. 2. 8. 17-28.

ftfimmctle, Snc*fl. b. rtong. ftit^ewnufir. I- 38

Digitized by Google



:>«U 3. f)rufdjkfl. 3. J>. tjcu^kfl. $ntt trinmpljicrct Rottes sobn.

ftänbige ©fließen ber Bentile. Üttanße biefer fteb,ler rönnen burd) bett Organiften

felbft leiajt befeitigt werben, wie ber unter 2. genannte burd) Entfernung ber frem

ben ftörper, ber unter 5. genannte burd) Verlängerung be« Slngeb/inge« mit $filfe

feiner (Sajrauben; größere Unorbnungen in ber Üraftur aber, fomie bie in ben

fünften 1. 3. 4 genannten Urfoajen be<l beulend mad)en ba« nad)b,elfenbe (Sin*

greifen be« Orgelbauer« nötig.

£)filftt)fe!, 3o^ann, ein älterer Organift, ben iebodj meber 2öaltl)er nod) ©er

ber nennt. ©. bitter (3ur ©efd). be« Crgelfpiel«. 1*84. 1. ©. 169) f)at

öon it)m in <8ut)( unb in ©altb/r« ljanbfd)riftlidjen (Sammlungen Drei „gut ge

arbeitete" (Sfjoraloorfmele aufgefunben unb fdjliefct au« beren ftunbort, ba§ er „jeben=

fall« ein Itjüringer mar." — (Sin Kadjfomme uon if)tn mar wefleiait:

&CUfd)fel, Sofjann $etcr, $oforganift unb Jcamraermufifu« ju fcilbburg-

Raufen. (Sr iiuir am 4. Oanuar 1773 au $arrofc bei <&d)lofi §elbrungen geboren

unb trat feine Stellung in §ilbburgb,aufen 1794 an. 1796 nab,m ffarl SHaria

ü. SBebcr einige $eit ÄlaDierunterridjt bei if)m unb rühmte ifm al« einen „brauen,

ftrengen unb eifrigen Se^rer." 1808 bearbeitete er ju bem 1807 erfäienenen „Keucn

$ilbburgf)auftfd)en ©33." (oon 3ob>nn (5r)rifrtan SBagner, geb. 1747, geft. 1825

al« ©eljeimrat unb Söicepräftbent ber ?anbe«regicrung ju §ilbburgf)aufen) ein

£b,oralbua), für ba« er „re$t fajönc neue SDMobicn, mo fte nötig maren", fefete.

£>od) jeidmete fid) bie« 2Berf aud) „unter allen äb,nlid)en neuen, burd) forgfältige

Beibehaltung unb Benufcung ber guten alten SWelobien au«." %l. ©erber, 9?.

?er. II. <8. 063. 1826 folgte einer Berufung nad) 2öie«baben, roo er bann

nod) lange al« $>oforganift unb 9Jiu|iftel)rer mirfte; 1853 ftarb er $u Liberia).

fcfUt triUttt)>t|ieret ÖOtte« ®Ol>lt, G^oral, ben ?aori$, ffern II. ©. VI

bei »©etb,. Caloiftu« 1597" gefunben fjaben roiü; aUein ba nadj SRüfreU, ©eifU.

Sieber 1855. Kr. 581. III. ©. 1047 fiaj ba« Sieb „in ber erften Slu«gabe bon

Galoifiu« Harm. Cant. Eccles. 1597 (nud) in ber 2. «u«g. 1598) nod) nidjt

finbet, unb erfl Edit. IV. Lips. 1612. ©. 609 al« „ein nem OfterKrt" erfdjeint,

fo ifl beffen Angabe, fomie bie Kotij bei »od|, ©efä. be« StVS. IV. ©. 204 b>.

fällig. SU« bi« jefct ältefte Duelle ber ÜWelobie gelten bie @.*üöö. be« Bartl).

©efm«: „3>eutfa)e ©eifU. Siebet. 1601. öl. 40b (1607. @. XLII); bei ^
toriu«, Musae Sion. VI. 1609. Kr. CXLII Ijeiftt fie

:

$eut tri' um^^ie^ret @ot« te« Soljn.ber Don bem Job er^ßon-oen fdjon,

-# Ä*- -«9

^>ol le - Iii - ja, $al • (c « (u • ja! 3Rit aro • |er $radjt unb ^err « lia}^ feit,
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t>r« bonf'n wir ihm in <5 rotg fett. $al - te « lu « ja, $al - le » lu * jol

©gl. Don Sucher, ©djafc II. 9h. 195. ©. 94 u. ©. 375, wo neben Geftu« noch

ba« ?eipjiger G.-©. oon 1603 (tfuftg. oon 1612. ©. 93) al* näcbfmltefite Duelle

ber flRelobie angeführt iß.

Orinen lonfafc über bie SWelobte oon ©eb. ©aa), beffen fircbenmufifalifcbe Söe-

fhmmung jebod) nicht befannt ift, giebt <5rf, ©ach« (Sfwralgef. II. 9?r. 234. ©. 58,

au« ben Ausgaben ber „Ghoralgefänge" oon 1765. I. Wx. <0 u. 1784. I. Wr. 79.

$tfttftfcf), 3o^ann Gottfrieb, ein oielgefdjäftiger SWuftföäbagog , war am 25.

2luauft 1787 ju 3ftocfref)na in ©aebfen geboren unb erhielt oon früher 3ugenb an

auch Unterricht in ber 3)fuftf. (£r befugte 1803— 1808 bie lljomaefdjule ju Veip*

jig unb ging bann auf bie borttge Unioerfität Aber, um X^eologie ju ftubieren, be^

nüfcte aber auch bie reichlich ftd) bietenbe Gelegenheit jur Jortfe&ung feiner muftfa-

Ufcben ©tubien. Um fleh, mit ^Jeftalojjid UnterricbtGweife befannt ju machen, ging

er 1811 nach
v?)oerbun unb blieb mehrere 3af)re lernenb unb letjrenb in ber ©ebroeij.

1815 fe^rte er Aber Hänchen jurücf, ftubierte bort bei Grä& unb Stt, fotoie 1816

bei Unecht in ©iberad} noct) Üonfefcfunft , unb mürbe bann 1817 Oberlehrer am

©eininar ju 9ieujefle, mo er neben anbern fächern auch in SWufift^corte unb OrgeU

fpiel unterrichtete. 1822 fam er an baö ©eminar ju ©reölau, mo er nun feine

$>aupttbätigfeit al$ ?efjrer, mufifattfeber ©cbriftfteüer unb Äomponift entfaltete, unb

namentlich bie für muftfalifche ^äbagogit unb förebenmufif mertooUe 3<itförift -ßu*

tonia" begrünbete, bie unter feiner ?eitung in 10 Jahrgängen 1H28—1837 er»

fchien. fflaebbem er noch bon 1833 an baö Schrerfeminar ju ^otöbam, unb oon

1852 an ba$ tönigt. ©ttnbeninfiitut ju ©erlin al8 jDircftor geleitet ^atte , trat er

am 1. Ottober 1854 in ben dlubeftanb unb ftarb ju Berlin am 7. 3uli 1856.

— ©on ihm ftnb folgenbe ©ammlungen für fircblictjf £totdt h' <r 3U nennen:

1. Slltc unb neue getfttidje lieber, (S^orätc unb fleine 2tto»

tetten oon ben oorjüglicben 2Weiftern, jum Gebrauch in Kirchen, ©dmlen unb

Weinen ©ingoereinen :c. 2 $ftc. frranffurt a. b. £>., $offmann. — 2. ©amm-
lung 3* unb 4fttmm. Gefänge, Sieber, ÜRotetten unb Choräle für

SWännerftimmen oon oerfdnebenen Äomponijien k. 4 $>fte. 4°. ©redlau, Go*

fotjorSfü. — 3. iDrei» unb oierftimmige fttrcbenlieber oon oerfchiebenen

ftomponiften, jum Gebrauch in ©chulen unt> Äirctjen :c. ©redlau, 1827. 4°.

34 9Jm. — 4. Weue ©ammlung leichter Shöre u. SWotetten oon oer*

fchiebenen Äomponiften, junächft jum Gebrauch in ben Jetreben ic. 4°. 22 9irn.

€>tU>efcraitft, eine Orgelbauerfamilie, beren «fmb«* üielleicbt W^PP ©übe*

branb ift, ber in ber jtociten $älfte be* 17. 3abrlmnberte ju ©tabtamhof bei

9?egen«burg lebte unb neben anbern Orgelmerfen 1664 bie fdjöne Orgel ber Älofier-

38*
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i

firdje ju <&ar« mit 22 ©tn. baute, bie normal« btr Orgelbauer Anton 2ko,r au«

attünajen erneuerte. — ffia^rfajeinlid) ein ftadjfomme oon ifyn ift 3 a $<* r i<*3

$ilbebranb, in ©adrfen geboren, unb in ©ilbermann'ä 2Berfftätte gcbilbet: er

gilt a(3 beffen befter ©öjüler unb naaj U)m al« ber bebeutenbfte mittelbeutfdje Orgel-

bauer beö 18. 3al)rf)unbert3. £r erbaute 1723 eine Orgel ju Störmthal bei 2eiv=

jig, bie oon ©eb. 33ad) „für tädjttg unb befiänbig erfannt unb gerü^met" würbe

unb ju beren ©nweifmng er bie tantote „$öa)ft enottnfaite« ftreubenfeff fajrieb

(ogl. ©pitta, 93aa)II. ©. 194—195), fefcte 1727 bie Heinere Orgel ber X^oma**

fira)e ju Seipjig no<fimal8 inftanb, baute 1743—1746 bie Orgel ju ©t. Söenjet

in Naumburg, bie 1702 oon 3a<$- £f)fuffner aufgehellt morben mar, grünbliü)

um, unb ermarb ftdj bamit bie oofle Auerfennung ber SReoiforen ©eb. 93adj unb

©ilbermann (ogl. (Suterpe 1865. ©. 43 unb ffiangemann, @efd>. ber Orfld.

1881. ©. 236-237); mit 33aa) mar er 1744 SReoifor ber oon ©ajeibe 1742

bt« 1744 gebauten Orgel ber 3ob,anni6rtra)e ju Seipjig (ogl. Ablung, Mus.

mech. org. II. ©. 251 unb ©pitta, $aa) II. ©. 114); in Eadj« lobeöja^r

1750 frifajte er bie Orgel ber *Rifolaifrr$e \u Seipjtg normal« auf (ogl. ©pitta

a. a. O. ©. 117); ferner baute er bie Orgel in ber ©djlofefira)c ju £>re$ben, mit

45 ©tn. unb 1750 bie Orgel ber ^euftäbterfiraje bafelbft mit 38 ©tn. auf 3 üttan

unb $eb.; er mar e« auaj, ber um 1740 baä oon ©eb. SBad) erfunbene Sauten*

HaDicombel naaj beffen Angaben ausführte (ogl. Ablung, a. a. O. II. ©. 139

unb ©pitta a. a. O. I. ©. 657). @egen 1760 fou* er geftorben fein. — ©ein

©ofm mar: 3o^ann ©ottfrieb fcilbebranb, ber 1768 bie berühmte Orgel

ber 3Wia)aeli«M« 3« Hamburg, mit 64 tl. ©tn. auf 3 3Ran. unb 'ißeb. ooOenbete,

ju ber ÜRattljefon 44000 SKatf beifteuerte unb bie bamalß alö „ein Sriumpf) ber

neueren Orgelbaufunft" galt. Sgl. @erber, 9i. Ser. II. ©. 672. 3f)re DiSpofttion

unb öefajreibung giebt Aölung, Mus. mech. org. I. ©. 241.

$Uf ©Ott, DOfe mir gelinge, (Sfjoral. 2>a6 Sieb oon $einria) 3ttüü*cr

Don 3fitp$en ') trfc^ten juerft 1524 al« (Sinjelbrud: „(£in netoer ©ergrenc," ober

„Sin netoer 9feöe oon ©otteä mort 3U fingen," unb mirb oon 1527 an auf ben

„tfjon, 2Röä)t ja) oon Ijerfcen fingen" üermtefen.*) $)iefe 2tolt$melobie ift bie alle,

eljmal« berühmte „tagenden«" ber S3allabe uom « (trafen unb ber ftömgötoajter,"

ober oom „(trafen bei bem Brunnen" („Sine Art oon ^ürarnu« unb Iljtebe."

@ottf)e), bie au« bem 15. 3at)rt}unbert ftammt. ©ie erfdjeint mit unfrem geifc

lia)en Siebe juerft in Sal. ©abftö 1545 II. 9hr. XIIII. Sogen D. ©.

4—8 unb fjeifct bort (ogl. 0. Suajer, ©aja* II. ©. 381):

') ©gl. bie Unterfuebungen über ben Cerf. bei gifdjer, #trdjenlieber'?ef. I. @. 299 u. 300.

*) ©gl. SBatfernagel, ©ibliogr. be« Ä.-5. 1855 @. 100. ©efffen, 3)ie $amb. unb lieber*

ffi$f. ©. 8«. be« XVI. 3ab,rlj. 1857. 109 f. «iebero, «b^anMung oon einfü^rung be«

btntfdjen Ätv<f)engef. @. 961. 266 f.
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^2

{

$Üff (Sott, ba« mir ge - lin » ge, bu
$ie fxf . ben ret « men jtoin • gen ju

eb • ler fdjöpffer mein,

(ob ben e(j>ren bein!

19-

bog id) mag frB-lty b> • ben an »on bei . nem ©ort ju ftn

4

$err, bu toöHfl mir beu • flon.

Später ertjielt fte mannigfache Umbilbungen, 1

) infolge beren fte na$ unb nad) au£

bem urfprünglidjen "ftolifdjen in ba£ moberne A-moll überging. 2)a8 ?ieb, ba8

in ben bebeutenberen @.*9393. be$ 17. 3al)rf)unberi$ nod) burdjgänfliß ju ftnben ift,

Derfdjroinbet in benen be6 18. je (Snger je mef|r unb bie ÜDMobtc wirb auf „3Benn

meine ©ünb' midj hänfen" übertragen; fie lautet in tyrer jefcigen &orm %. 33.

bei (Srt:

m 44 4

I Senn mei ' ne ©unb midj frän» fen, o mein $«rr 3« • fu <£fjri|t,
b

, ,

\ ®o lafj mid) toof|I be » ben • fen, tote bu ge<fh>r»ben 6i(l
c

i
mei<ne ©djulbcntafl am Stamm be« breiigen 5treu>jet auf bidj ge nommen ^aft.

3n ber ^weiten $älfte befi 16. Oaljrljunbert« erfc|eint bann bem Siebe be« SBru»

ber« ^einrieb, (flRuler, SDcüfler) Don «Sütpb/n noa) eine jtoeite flWelobie, bie in

jonifdjer Xonart „Diel fingbarer, baju fdjroungDoU unb Dolfätümliä)" ift unb „na$

9?ambaö)ö juDerläfftger Angabe" fdjon bei Sler, Cantica sacra. $amb. 1588 Dor*

tommt.*) <Sie ift mob,l ebenfalls S3olf«meife unb nidjt urfprüngtidj ftu bem geifc

>) $gl. foldje oon ^rätoriu« 1607 bei ©öfmte, fcltbeutfdje« ?ieberbudj. @. 77. 78; »on

jperm. ©d)ein 1627 bei t>. $ua)er, a. a. O. II. Str. 225. @. 116. 9?odj bleute nrirb fie b,in»

ftdttlitf) ifjre« fedjften SRelobietone« »erfdjieben notiert: näfrenb bie einen, tote j. ©. 3atob unb

«ia>ter, «b>ö. I. <Rr. 147 ©. 132; ?üneburger €b>2Rel.«©. 1871. ®. XII. unb @. 49.

9rr. 179a, fotoie »nb,g. &. 14. t

ftx. 63 u. a. (
ba« biatonifdje g beibehalten, bertoanbeln an*

bere, loif j. ». ?auri|, Äern I. 9?r. 56. ©. 35; Crt, Üb,..». 1863. @. 103; ©Bring, «6,oral-

funbe. @. 406, biefee g in gis unb bamit bie ©eife au« einer äo(ifd)en in eine moberne A-moll-

SWelobie; nodj anbete, wie j. ©. (5ncK|aufen , €b,..3Ker.-©. 9rr. 175 (ogl. ^annoü. ©onntage

blatt. 1873. 9lr. 19. 20. 9tr. 21. ©. 128) unb 3)ole«, <IV». 1785. 9hr. 78 fd)teben gis al«

3)urdjgang«ton ein unb jeidjnen g^gis a, ober g a~gis a.

') Sgl» &abn, Suterpe 1877. <5. 172, monadj bie Angabe bei ©bring, a. a. €). ©. 82:

„um 1604 Mannt, njobjfdjeinlidj oon ÄHidjael tyrätoriu«" b,infäaig nnrb. v
2lu4| »öfjme, a. a.

O. ®. 81 batiert fie ju fpät.
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Citren Xert erfunben; nad) ber ^eidmung Hamburger 2Wetobeijen*@efangbudj£

1604 fjeifet fte in einem Xonfafc ©djeibemann«

:

{püff (Sott, ba# mir ge » lin * ge,

Du fil * ben rei • men jn>in • gen

bu eb • ler fdjöpf-ftr mein —

,

\ü lob ben eb, < ren bein!

Da« td) mag friMidj fje . ben an «on bei*nem ©ort ju fin gen:

$err, bu n>öflft mit bei) • flan!

'Mud) fie erlitt mannigfadje $Jeränberungen unö f)fi&t in ber ftorm, wie fte nod)

jefct im (3ebraud) ift, j. 93. bei Oofob unb 9ft$ter, Sf).4B. I- 9?r. 146 r

1

)

/fBenn mei • ne @ünb mid) Iran

\ fo lüg mid) toofjl be • ben

fen, o mein $err 3e • fu <Sb,rtft,

ten, wie bu ge ftor < ben biß

^Tl J J I
unb al > le mei ' ne »Sdjulben »hfl am Stamm be« ()ei(»gen Streu »je« auf

im 5 1
bidj ge»nom»men b>ft.

Über ba* Strfjättmt biefer X>urmelobie jur alten äoltfdjen bewerft SSöfmte,

a. a. O. ©. 81: „2Bar üieüeiö)t biefe Durmelobie gar bie be« roeMtdjen Xerte«:

„ffönnt (2Röd)t) td) Don Ijerjen fingen?" ©on ber altern WoUmeife tft am (Snbe

boa) nid)t feflgeftcflt, ba§ fie rotrflid) bie roeltliöje mar, roeldje bie Xonangabe melbet.

<5ie tritt 1545 in Woten auf ju einem geiftüdjen Xerte, ber bisher blofj bie Xon»

angäbe füfjrte: „2Röd)t i$ Don b/rjen fingen." Unbebenflid) Ejat man au« biefttn

Umflanbe gefolgert : ba« wirb wofjl bie in ber Xonangabe bejeidjnete roe(tlta> Seife

fein. <£o fann eö fein, aber aud) nidjt; benn tonnte fle ntdjt ebenfo fftglid) jemanb

1545 für ben geiftüdjen Xert ertra fomponiert fjaben? Od) fann midj nidjt über»

jeugen, bafc ber jum ©tngen fo menig einlabenbe alte Choral al« melttidjc Xage

metfe gebtent fjoben fofl. 9Iu<f) märe e« ju unroa^rfdjeinlid) , wenn bie beiben, an

3nf)alt unb (Straßenbau gleidjen lieber auf ifyramu« unb Xb,i«be ntajt auf

') (Sine oeränberte ^i^nunq a u« bem ®örli(jer 16 II. @. 215 giebt 3?öt)nif( a. a.

O- 6. 78; nettere og( man bei Äönig, $)arm. fteberfdjafe 1738. 6. 56, ©djidjt, Slflg. *£ö.**-

1819. 9?r. «60. III ®. 423; »Iür)er, «flg. 1825. 9?r. 90. @. 55. 56 u. a.
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gleidje 3J?elobie (wie bod) bie Xonangabe uerlangt) gefungen morben fein foÜten.

— Sluffaflenb enblid) ift bie Üb,nlid)fett ber £)urmelobie in iljrem (gingange mit

ber Seife: „dt wohnet $ieb bei £iebe:"

-0 ^ "9 — jp—yp
—

(5« tou * net lieb bei fie • be, ba < ju groe b>r > je ^ leib, ein eb » le

jte Ratten ein*anber uon

b,tr *en lieb
* onb funbten «or gro ßer b,ue • tt ju Rom men fonMiien nie.

S3cinat)e mödjte man glauben, bafe b,ier nur eine Umarbeitung ber läge*

roeife: „(56 roonet lieb bei liebe" borliege, inbem man biefe ÜWolImeife naa)

Dur oerfefcte unb melobifd) etwa« umbilbete."

£)tU atlD ©OttS, Sffiilliam, eine bebeutenbe Orgelbautoerfftätte in Bonbon.

35a$ ®efd)äft rourbe 1755 bura) einen 3>eutfd&en, 3oljann ©djnefcler (3olm ©ncfc=

ter) gegrünbet; ilmt folgte 1780 fein feitfjeriger ®efd)äft«füf)rer Ofjrmann, ber

1790 ben (Snglänber 2B. 9?utt al« $eilljaber aufnahm, tiefer affoeiierte fld) um

1803 mit 2f)oma8 (Sfliot, ber al« fein Partner ftarb, baö (Sefdjäft längere 3eit

allein fortführte, biä er 1825 feinen ©djwiegerfofjn SBifliam $>iü* in baöfelbe auf-

nahm unb „(Sttiot anb $UT firmierte, «lö <SlIiot 1832 ftarb, betrieb §ia ba*

(#efd)äft allein biö 1837, too itoberic Damfon eintrat; biefer ging jebodj fdjon

nad) jtaei Sauren ju 3ot)n (^rau in bie ftirma „@ran anb Daüifon* (ogl. ben

Hvt.) über, unb §tfl naljm feine ©ölme at« £eilf)aber auf unb bie obige ft'ixma

an. (5r ftarb am 18. Dejember 1870 ju Sonbon. 9lu8 feinem ©efdjäfte gingen

mefjrere ber bebeutenbften englifd)en Orgelwerfe f)eröor:

Orgel ber Äatfjebrale ju ?)orf 1834. 54 fl. ©tn. 3 ÜÄan. ^eb. (ÜKan.

I. u. II. 6 Oftaoen, Wlan. III. 5 Ortaoen, ^Jeb. nur 2 Ottaöen); DiSpof.

»gl. bei @ro»e, Dict. II. ©. 600; — Orgel ber ftatfjebrale ju 2Borcefter

1842. 39 fl. etn. Eifa, ogl. bei ®roöe, a. a. O. ©.601. — Orgeln ber

Äat^ebralen ju (5lu unb flttanaVfter; bie »rostigen Äonjcrtorgeln ber ©tabt=

Käufer au $irmingl)am unb Melbourne (Äuftralien) u. a.

£)iUf, Ooljann (9eorg, um 1740 Äantor unb ©djulfoflege ju (tylaudja oor

§aße, über beffen ?eben biä jefet nidjtä weitere« befannt ift. 9?ad) fiub^nau'g 3(U9
;

ni« — (S^ornlgefänge I. 1786. (5. 230 — ift ber (Srfinber üon brei S^oral^

melobien, bie in ben Jfirdjengebraud) übergegangen ftnb ;
nämlid)

:

(Siner ift ^önig, Immanuel fieget (ogl. ben %xi.)

3)tein $)ettanb nimmt bie ©ünber an (ngl. ben Ärt.)
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O iljr au«ermählten Äinber, iljr Jungfrauen 1

) (ogl. ben Art.)

Vielleicht gehörte er aud) gu ben „djrtftlidjen unb erfahrenen Musicis ^ierfetbfi
,<

(ju

$>afle), bie ÜWelobten für ba« ftreulinghaufen'fche ©.=$. geliefert ^aben.

Rillet, Sodann Ebam, ber britte Amtsnachfolger 53aa)'Ö al« Äantor ber

I^oma«fd)ule ju fttpjig, mar am 25. Eejember 1728 ju 2öenbif<h=Offig bei ©ör*

(tfe alt ber ®of)n eine« ©chulmeifter« geboren. <Sr befugte oon 1740 an baö ©um*

nafium ju ©ortife, roo er ben erften ÜRufttunterricht empfing, unb fam 1747, em*

Pforten burdj feine Söraud&barfeit al« 3)i«fantift, al« Alumnuä auf bte Äreujfchule ju

Dreöben; ^ter erhielt er bura) Äarl frriebrich Slbel, ben berühmten ©ambenfpieler,

ber bamal« SRitgtieb ber Dreöbner $offapetle mar, bebeutfame muftfalifche Anregung

unb machte unter befi Äantor« ©ottfr. Äug. $omiliu«' Leitung grünbliche @tubien

in ftlatiierfpiel unb Harmonielehre. 1751 bejog er, um duridprubenj 3U ftubieren,

bie Unioerfität Seipjig, unb trat \)itx namentlich mit ©etlert in SJerbinbung, bura)

beffen Vermittlung er 1754—1760 $ofmeifter beö jungen ©rafen $rül>l, eine«

Neffen bea befannten 9Äinijler« 93rül}l, mürbe. 9?adjf|er lebte er al« fyriüatmann

ju Seipjig, befchäftigte fia) auöfäjliefjüdj mit 2Ruftf unb grünbete 1763 ba« „grofje

möajentUay Äonjert", bem er Don 1775 an einen neuen SÜuffdjmung gab unb mit

bem er 1782 in ben neuen ftonjertfaal im ©eroanbljaufe einjog. <Sdjon 1779

Ijatte tfjn ber Senat ber Unioerfität jum SDJufifbireftor an ber ^aulinerfircf)e er-

nannt, 1784 übertrug if>m ber ?eipjjiger 9?at bie gleite Stelle an ber Neuen 5Hra)e,

unb 1782 berief ifjn ber $erjog Don Shirlanb jur 9?eorganifation feiner tfapette

nach SKttau. $ier oerlebte er einige angenehme 3af)re unb feljrte bann, narfibem er

untermegä an mehreren Orten für bie bamaligen ^3crr)a(tmffe großartig ju nennenbe

ftonjerte*) (namentlich §änbel'fch* Oratorien) gegeben hatte, nach Seipjig jurüd, mo

er 1789 al« $>ole$' Nachfolger Äantor an ber $homa0f$u(e mürbe. Nach amötf*

jähriger XhattgTett in biefem ?Imte trat er 1801 in ben 9fuf)eflanb unb ftarb ju

?eipjig am 16. 3uni 1804. — §. fyat auf ba« gefamte ÜRuftfleben feiner »$t\t

einen bebeutenben (5influ§ geübt; bod) ift hier nicht ber Ort, auf fein 2Btrfcn als

©efangleljrer, burch ba« er ber ©rünber einer beutfehen ©efangfchule mürbe, al« Äom*

ponift oon Singfpielen, „bie thatfädjlich ber &u«gang«punft ber beutfehen Oper ge*

morben," fomie at« SRufiffchriftftetter näher einzugehen : nur feine Ihätigfeit auf bem

©ebiete ber eoangelifdjen JHrchenmuftf ift oon un« in Betracht ju jieljen. ftür biefe

>) 3Rit »ejug auf biefe britte SRetobte, Die bei Canrij, Äern III. «Rr. 525 fttf) ftnbrt, be*

mertt Äod), ftirdjenlieb V. ©. 595, fte fei „mit einiger Variation au«h im (Sebroua) ber 9rüber<

gemeine." 5Run fleht aDerbing« in Chrift. ©regor'« C£h.>8. 1784. ©. 129 eine SWetobie, bte

aber 3afob unb »iiter, (£h '*- H- Wr. 1080. ©. 833, aut einem hönbfajr. 5J. be« San

ters fflagner in CongenÖl« 00m 3- 1742 mitteilen. (SO bürfte böher bie Ur^eberftt)aft

hier jtüetfct^aft fein.

*) @o führte er j. 9. am 19. SRai 1786 in ber 2>omttrd)« ju Öerlin ^inbel« SReffta«

mit 118 6ängern unb 186 3njrrumentoliften auf. Sgl. ©pitta, Sad) II. ®. 186.
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©ehe feine« 2Birfen« nun braute $iüer, wie a0e feine 3e^tÖen°ff*" » nur eine ge»

ringe ffinftlerifdje 33egabung mit; für fte fyatte er ftä) nid)t an ben Äirdjenwerten

feine« groften 33orgänßer$ üBaä), bie längft öergeffen waren, fonbern an ben SBerfen

©raun'« unb $affe'« herangebildet, unb übte fte ganj im ©eifte feiner >$e\t mit

„tfyrer ?eerljeit abftraft refleftierenber ©ubjefttüität , ifjrem £>oa}mut eigenen (Keffer-)

Riffen«, 3Reinen« unb Gftnpfinbenö, if)rer $lad)t)eit gemütlofen 9<afonnement« unb

9ftoralifteren«.
M Hu« biefem ©eifte Ijerau« fang er feine (5f)oräle, meift ju ©ellert-

fd)cn Ciebern, bie in itjrer füjjlidjen 9J?elobif nur äufcerlidj anempfunben, niajt mirt=

lid) empfunben, nur gemadjt, niajt an« tieferem religiöfem ©efüf|l Ijertoorgemaajien

ftnb. 3n biefem ©eifte bearbeitete er aud) fein S^oralbuä), in bem er, äße« ge=

fd)id)tltd)en Sinne« bar, bie Geräte rein naa) perfönlia^em 33elieben fjarmonifd) ju*

ftufcte, ba« aber in ganj Deutfajlanb auf lange fjinau« tonangebenb würbe unb

beffen rationaliftifdje ©afcmeife jum leil noä) jefct nadjwirft. — 93on ben Don §.

tomponierten (51) oralen ftnb al« in 3Wittetbeutfö)lanb nodj im firäjliajen ©ebraudj

fieljenb angufüfjren:

1. 33efifc tcf> nur ein ruhige« ©ewiffen. G-moll. gaabedde
b b~a a. 3uerft in „25 neue Glwralmetobien , 1792. 9tr. 19. $iller«

Gty.33. 1793. 9er. 65. ©. 28. ©a)ia>t, 1819. II. 9er. 744. 6.
332. §entfaW <Sf)..33. 9er. 24. ©. 14. 3afob unb SRiajter, (5l).=33. II.

9*^542. ©. 493. — 2. Die Gimmel rühmen be« (Smigen Styre. C-dur.

g cdh c cd e f ea 25 ty.m. 1792. 9h. 13. (£f)..33. 17y3.

9er. 54. ©. 22. ©a)i$t, Gfp33. II. 9er. 742. ©. 332. $entf$el, <S().4B.

9fr. 40. ©. 25. 3afob u. Stiajtcr, II. 9fr. 610. ©. 533. — 3. Dir

banf iaj fjeute für mein 2eben. G-dur. g g~a haaa h~d c h.

1793. 9fr. 105. ©. 47. ©0)i$t, (5^33. II. 9fr. 733. ©. 329.

3ofob u. fltiojter, (Sij.^B. II. 9fr. 622. ©.540—541. — 4. Der Söolluft

föeij ju wiberftreben. G-moll d d c d es d c b a. (5l}.*33. 1793.

9er. 103. ©. 46. ©ojtdjt, Gl).<33. II. 9fr. 734. ©. 329. $>entf<M (51^33.

9fr. 38. ©. 23. — 5. Du btft«, bem SRuljm unb (S^re gebüfjret.

F-dur. cafglba b~d d~c c. (£f).4ö. 9fr. 1793. 9fr. 30. ©. 13.

©<$iaU <5l|.*33. II. 9fr. 739. ©. 331. 3ofob unb SKiajter, (5l).-33. II. 9er.

630. ^545^ — 6. Du flagft, o Gfirift, in ferneren i'eiben. G-moll.

g a a d c c b~a g fis. <S^33. 1793. 9er. 106. ©. 48. ©ajiajt, (^.33.

II. 9fr. 732. ©. 328-329. fcentfajel, G^. 9fr. 46. ©. 28. Oatob

u. fttajter, ISf).*33. II. 9fr. 637. ©. 549. — 7. Du flagft unb füljleft

bie 33efdjwerben. A-moll. a a a gis a h c c~h h. (£l).:33. 1793.

9fr. 31. ©. 15. ©a)ia)t, (S^E. II. 9?r. 721. ©. 324—325. $entfa?el,

(5l).-'33. 9?r. 47. ©. 58. Oafob u. SRia)ter, (5^. 58. II.JRr. 637. ©. 549.

— 8. ©ebanfe, ber un« ?eben giebt. C-dur. g c c h"a g a g^f e.

(5^,10. 1793. 9?r. 32. ©. 14. ®4tyt, Gl). 33. II. 9?r. 740. ©. 331.—
9. ©ott ift mein Sieb. A-dur. a a h eis. S^.^33. 1793. 9er. 64.

©. 27. ©a)iü)t, G^-33. II. 9er. 743. ©. 332. §entfajel, (S^.^33. 9?r. 67.

©.39. — 10. $err, le^re miaj, wenn iaj berlugenb biene. D-moll.
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agTefadefe dcis d. Gl). 1793. 9h. 111. ©. 50. 51.

©duo^t, Cty;33. Tl. 9h. 74t). ©. 333. 3ofob u. SWi^ter , <5l).<93. II. 9h.

769. ©. 632. — 11. 3$ Hnfe $u Derwefen ein. (Ginft reift bie

©aat k.) G-dur. dcagah cta. (5l)..33. 1793. 9h. 218. ©. 105.

©ö)ia)t, <59 .>33. I. 9h. 237. 8. 91. 3afob unb 9iid)ter, ß^. 50. II. 9h.

834. ©. 675. — 12. 9Jie will idj btm 3U fd)aben fu$en. $!)rt)gifd).

hahede dd'ch, (5I).<33. 1793. 9h. 33. ©. 14. ©tfiojt, (51)..$.

II. 9h. 741. ©. 331. - 13. D $err, mein @ott, burd) ben id> bin

unb lebe. G-dur. g h a g a h~c d e d c h. 25 (5^--2W. 1792. 9h.

7. (Slj..33. 1793. 9h. 34. ©. 15. ©cf>id)t, (Sf>.«33. II. 9h. 591. ©. 271.

fcentfdjel, <Sf).--93. 9h. 150. ©. 89. 3afob u. SRiajter, fy.-K. II. 9h. 1077.

©.832. - 14. Cft flogt bein §erj, wie fd)wer e« fei. G-mo)l.

g d"c b'a b d c b a, 1793. 9h. 174. ©. 81. ©ajidjt, (^.=33.

II. 9h. 747. ©. 333. - 15. 3Sa« iff mein ©tanb, mein tfMütf.

A-dur. a e a h eis a. 25 (5f).*9H. 1792. 9h. 23. (51). 33. 1793. 9h.

108. ©. 49. ©ajidjt, CSI). «. II. 9h. 737. ©. 330. ipcntf^el, % 93.

9h. 176. ©. 104. 3alob unb fötajter, (51). 33. II. 9h. 1213. ©. 921. —
16. 2Baö forgff bu ängfflid) für bein £eben. G-moll. g c c b a g
f es d. (5^. 93. 1793. 9h. 104. ©. 47. ©$io}t, Gf).^3. II. 9h. 630.

©. 289. $entfoK (5^. 33. 9h. 178. ©. m —17. Senn jur S*oll

füljrung beiner ^fliajt. A-nioll. a a h~c d c h a h. 25 @^>D?.
1792. 9h. 8. (5^33. 1793. 9h. 181. ©. 84-85. ©öjiajt, Gl>.=33. II.

9h. 748. ©. 334. 3afob u. Wolter, (51^33. II. 9h. 1239. ©. 937. —
18. Ser bin id) üon 9?atur, wenn in) mein 3nnre$ prüfe. F-dur.

c a c g a b d c c c b b~a a 25 ty.m. 1792. 9h. 9. (^.--93. 1793.

9h. 109. ©. 49. Safob unb 9iid)ter, (Sf).<33. IL 9h^ [242. ©. 939. —
19. SBer Öotte« Söege gef)t- B-dur. b b c d d c. ^.33. 1793.

9h. 107. ©. 48. ©4id)t, 6^. 33. II. 9h. 736. ©. 330. $entf<$el, Gt).^.

9h. 185. ©. 189. 3a?ob u. Wolter, (5f>. II. 9h. 1244. ©. 940. -
20. «n bir allein, an bir ^ab iaj gefünbißt. E-inoll. h c h~a g h
a fis g g g~fis fis. 25 iZt). ÜK. 1792. 9h. 16. (^.$. 1793. 9h. 29.

©. 12. <&mu Gf)-=93. II. 9h. 738. ©. 331. 3afob u. Walter, (^.93.

II. 9h. 1296. ©. 977.

3Jon feinen weiteren Herfen ftnb }u uer$eidjnen: „Gfjoralmelobien ju $errn

•ßrof. ©eflertä ßeiffl. Oben unb liebem, weldjc niajt nadj befannten Stirnen

melobien fönnen gefungen werben." ?eip$. 1761. 22 9hn. 2. Stoff.: „25 neue

(Stjoralmelobien 3U Biebern oon kellert." ?eip$. 1792. H. qu. 4°. — ©eift«

lid)e lieber einer üornetjmen (5l)urlänbifcf)en Dame ((Slife t>. b. SRede'i mit 9)?e^

lobien. ?eip3tg, 1780. qu. ^ol. 17 Öefänße. 2. Sluff. ..Glifen« geiftliäje We-

ber." SJeipjig, 1783. — 3Merftimmige 9Wotetten unb Strien in Partitur üon

ferfd)iebenen Äomponiften, jum ©ebrauaje ber ©ajuten unb anbrer (tycfang*:

tiebl)aber gefammelt unb tjerau«gegeben. Veipjig, Düf. 4°. I. XI. 1776. II.

unb 48 ©. II. U 1777. 48 ©. III. II. 1779. 46 ©. IV. XI. 1780.

46 ©. V. XI. 1784. 44 ©. VI. XI. IV u. 42 ©. Darin 15 ©tüde Don

filier. — flMigiöfe Oben unb lieber ber beffen beutft^en X>iä)ter unb X>iäV

terinnen mit 2WeIobien jum ©ingen beim Älaoier. ?eipjiß u. Hamburg, 1790.
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qu. $ol. 52 geifU. lieber. — Allgemeine« (StforaUSWelobienbuo) für ftirdjen

unb ©djufcn» au$ jum ^riüatgebraudje, in toier ©timmen gefegt ;
jur 83e*

quemli^teit ber Orgeln unb Älamerfoieler auf jroo Linien jufammengejogen

;

mit Bezifferung be« ©eneralbaffe*. l'eipjig, 1793. 3Jerl. be« «utor«. Fl. qu.

gol. 224 <§>. mit 244 CEljorälen. — Nndjtrag 311m allgemeinen Gljoral-

SRelobienbudje für Äirdjen unb ©$ulen, jur ^eförbevung be$ Gfjoralfiubiumö.

9eipjig, 1794. qu. §ol. 36 ©. — enthält in nd)t Aap. I^eorettfd^eö , unb

„(Elf nadigebrodite bierfi. SWelobien." — Anfang jum allgemeinen Choral

melobienbud)
;

entfjaltenb X beutfaje $mnneti ju bfn ftefttagen unb XIV neue

(Sfyoralmelobien in 93ejug auf bie neuen ®efangbüa)er, für ftreunbe befl £ljoral=

gefangG. Jeipjig, 1797. qu. ftol. 27 ©. — iöetjträge ju wahrer Äirajenmuftf.

ämegte nermefjrte Stuf!. Setyjig, 1791. 8°.

fctmmfl, Crtf. Cllft Unb SRcer, (Sljoral, beffen je&t gebräu^li^e 2Welobie,

Halbem bie öon 3oaa)im Neanber felbft erfunbene unb feinem ?iebe im 4. Iirud

ber „Snnbtflieber". frranFfurt, 1689. ©. 98 beigegebene SBeife feinen «nFlang ge-

funben, @eorg Sljriftopl) ©trottner erfunben unb ber 5. $u«gabe ber „SJunbeö*

lieber" 1691 (7. *u«g. 1700. Nr. 42. ©. 136-137) einverleibt fjat. »gl.

$ai§t, 9Bürtt. <51).4B. 1876. ©. 222. 223. Sie ging in ba« ^renling^ufen'fa^e

©..33. 1704. Nr. 203 (®ef. «u«g. 1741. Nr. 448. ©. 289: ©%l, <^.«SB.

1744. Nr. 155; «neü^t, (5f».=©. 1799. ©. 261. Nr. CCXLVIII. u. f. m.)

Aber unb fjeifct:

Ä>tnMnel, <5t ' be, unb STOeer jeu » gen uon be« 6d)öp « fer« :£t]r;

3=
ntet • ne @ee • le ftn • ge bu, bring aud) jefct bein ?ob ber - ju.

Sine jmeite SKelobie, bie ju be« «ngeluö ©ileftuö ¥ieb: „3efu fomm bwft

felbft ju mir" nermenbet erfaeint, ift tjerrnt|urifö«t Urfprung* uitb Reifet bei Gfjrift.

©regor. (£l).43. ber enang. SBrübergem. 1784. S. 6. Hrt II: 1

)

fomm bo<6, rotx - ter ©ee - lrn«freunb, Cteb > ftrr, beu mein $er \t

') Unb normal« )u .öttQt« ?omm unb ftriebefürft" baf. flrt. 311. ©. Sil; in Dtrfer

£ei4nung bot bie SWelobif naf|t *Jern>anbtfa}aft mit ber ffieife, bie Jeimann, tfeammlg. aller

unb neuer 9»el. 1747. 9h. 212 giebt, unb tonnte biefe au« ber ©rübermefobte berau«gebilbet

fein, nidtt ober umgeMjrt, wie StoQ, VI. 485 meint.

-
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9fo$ eine brttte 2ReIobie Don ffriebridj (Silber braute baS SBürtt. (Sl).*33.

1828. ©. 76. 9?r. 215, bo$ Ijat biefelbe feinen (Eingang gefunben.

fctttter* al« ©eitoort gar 99qeidjnung ber ?age beftimmter leile be« Orget*

me^ani«mu« im ©erfjältni« ju anbern äfjnlidjen leilen, bie jenen a(« Sorbertetle

entfprec&en, finbet in ber ©pradje ber Orgelbauer mannigfache Slnwenbung. 93ei ben*

jenigen leiten ber Orgelmea)antf, bie einen jmeiarmigen $ebel bartMen, nennt man

Denjenigen SIrm, ber Dom (Spielenbcn au« hinter Dem ©tüfcpunfte liegt, ben Hinter*

arm, wie bei ben öalgrtaoe«, ben lajien ber Älaüiaturen , ben SBeflen. — 3>ie

am Hinterteile ober <S<$wan3enbe ber 33la«balge befinblit&en ffirjeren galten nennt

man gegenüber ben ©ettenfalten $>interfalten, ^interbalgfalten, unb bie

©päfjne, bura) wela^e fie gebilbet werben, $interfj>äl)ne ober Hinterbalgfalten*

fpärjne ; babei wirb bann noa) ber untere berfelben a(« ^interunterfpa^n Dom

oberen, bem $interoberfpal)n, untertrieben. 3n ber im Dorigen 3af|rfmnbert be*

rühmten grofcen Orgel ber ^etri= unb ^aulifirüje ju ©örlife werben in ber bei

ftbfung, Mus. mech. org. I. ©. 233 mitgeteilten Ii«pofition hinter oberbog unb

hinter unterba§ al« jwei gefonberte Abteilungen im $ebal biefe« 995erfe« unter»

fdjiebcn. £ie erftere Benennung bejeiajnet bie Ijinter ber SRanuaUabe be« Ober^

werfe«, bie lefetere bie hinter ber 2J?anuaHabe be« Unterwerfe gelegenen ^ebalwinb

laben unb bie auf ifjnen fie^enben <ßebalfrimmen.
t

fctlttfrfafc, Dgl. ben *rt. „Wafat, 9?afarb
w

.

$infeO 3afob, ein bem Streife ber berliner geiftlidjen Sänger angefjöriger

lonfefcer ber eoangelifdjen $Kra>. <Sr war am 4. (September 1622 gu ©ernau in

ber 2Warf geboren unb fpäter at« ©tabtjinfenift, ober wie er felbft fagt unb wie eine

Urfunbe Dom 31. 2Rai 1695 ib,n nod) ermähnt, al« „Musicus Instrumentalis

ben ber Glmrfürftlia>$ranbenb. föefibenj unb ©efte Berlin" angefteat.
t
) 9faö) bem

1662 erfolgten lobe Soljann Krüger« übertrug ber 93utt)brurfer Gljriftopl) ftunge

Hinfee, ber fty ben Wanten eine« rüstigen Äontrapunftiften erworben fjatte, bie mu*

ftfalifttje föcbnftion ber Praxis pietatis melica, unb er beforgte nun junädjft für

»Junge bie fämtlia)en Hu«gaben biete« ®.<8.« Don 1666 (12. 9u«g.) bi« 1681,

bann für ben $u<$f)änbler 3)aDib ©aalfelb unb beffen SBttme bie Ausgaben bi«

jum 3ab> 1698 (28. Aufl.). 3>aburdj rjat er ftctj bebeutenbe SJerbienfte um biefe«

Derbreitetfte unb beliebtere eoangeliftfc Äira^engefangbua) ber bamaligen £eit erworben.

Der 12. Suögabe oon 1666 fügte $infee juerft nud> einen Hnljang eigener SRelobien

bei unter bem befonberen Ittel:

*) @djtümg, Mufti, «er. III. 6. 592 fdpeibt ben Warnen fä(fölid) „^tnje".

») «Ifo ntdjt „djurf. branbenburatfäer $ofmuftfu3 ' nie §6ti«, Qiogr. IV. ©. 337. $trne«

borf, «er. II. 6. 416 unb $aul, Hanbfer. I. 1873. <3. 449 meinen. 8fl(. ©oOjmann, 3ur

Qefdj. ber berliner 1856. €J. 97. 99. 107.
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„ftfinfunbfetjig geiftreiaV C&iftolifd>e Viel» er auf alle <©onn- unb für«

nefjmfien ftefHage bur$S gaii&e 3a$r." 4°. 76 ©. mit 65 Siebern nebfi 2Re*

lobien in Ditfant unb 93afc,

unb fajon in ber nädtfen «uögabe üon 1667, einem fonft üöllig gleiten «bbruef

ber üortjergefyenben , erfdjeint biefer «nljang olme befonberen Xitel, # mit ben fort

laufenben ©eitenjaf)len 887—960 unb rubernummern 642—710, aua) im SRegifier

ganj ben anbern Siebern eingereiht. 1695 teranftaltete er eine befonbere «uöpabe

biefe« «nljangä, inbem er ben noaj üJMobie unb Harmonie unoeränbert beioffenen

ffieifen eine 3nfrruraentalbeglcitung beigab; biefelbe erfdjien unter bem litel:

„Martin Dpifcenö . . . (Sptftoltf^e Sieber mit 1, 2, 3 unb 4 Sofal*

ftimmen unb gmei ober mcl)r Onfirumenten nadj belieben, famt bem GJeneral*

ba§. «uf mancherlei «rt fotootjl in ben Äirdjen, al8 in ben ^rioat^äufem

ju mutieren, alö au$ üon benen musicis instrumentalibus jum «bblafen

ju gebrauten. 3Hit einer 3u
fl
a0< öon or« tfonjerten fomtooniert unb ®ott

ju (Jljren and 2iajt gegeben oon 3afob fcinfce, musico instrumentali ber

©tabt ©erlin. 3>re«ben unb Seipjig, 1695. 1
)

3n ber 24. «uflgabe ber Praxis pietatis melica 1690 erf^ienen bann no$ ton-

tere 17 SWelobien unb Xonfäfcc $infce'« ju ben ßoangelienliebern Soljann $eer*

mann'«, bie gufammen mit ben genannten (Spiftolifajen ?iebem ben befonbern fedjften

Seil, <Rr. 1073—1194, biefer «uögabe bilben. 3toar ftnb biefelben alle am

<Sa)tuffe ber Üenor» unb $a|fiimme mit feiner Wamene^iffer „3. bejei$net,

allein ba au$ anbre tefjoräfe älteren unb befonnten Urfprungö
2
) biefelbe 53ejeia}nung

tragen, fo bleibt bie auf weitere« nod> jtoeifelljaft, toel^e berfelben oon iljm erfunben

unb meiere blo§ oon tym Ijarmonifiert ftnb. 3»» Wff** Seifen:

@ieb bia) aufrieben unb fei fHllc. Wr. 780. ©. 1060 (ogl. ben «rt.).

«de 2Wenfa)en müffen fierben. 9?r. 1016. © 1355 (ogl. ben «rt.).

fuib in ben allgemeinen Äirdjengebrauä) Übergegangen unb Ijoben fla) bi$ f)eute in

bemfelben erhalten, $infce flarb in bem Ijoben Älter Don faft 80 Oaljren am

5. 2Hai 1702 ju Berlin.
8
)

ftifeltr, 9Wag. Hantel, ein wOrttembergifa^er Ideologe unb 2Rufir]d>riftfteaer,

ber in einer „Musica nova" eine oon üjm erfunbene Öebifation (anflatt ber ge-

brauchten ©olmifation) befannt mattete. Cr mar 1576 ju §eibenl)eim im SBürttcm*

M «« flcat biefe« «Bert ein 8^nlid>e« «bor>SWufitbu<$ bar, tote 3oljann «rfiger (ogl.

ben «rt.) für feine <&emetnbr>@.<89. jetoeilen ebenfaO« bearbeitete, ©gl. o. ©interfelb, (So.

III. e. X ff.

») Sic j. ©. 0. 1359 eine SRelobit au« 3Mdnor «ulptu«, ober ©. 1S88 eine fotdp

oon #finridj Ulbert.

) 2He Kngabe, baß er „gegen Snbc be« 17. 3a^rb." geworben fei, bie man bei Shil-

ling III. B. 592. %6t\t IV. e. 887. «ern«borf II: @. 416. $aul I. «. 449 finbet, ip

bo^er falfd). «gl. o. »interfelb, a. a. D. II. 6. 183 f.; @pcner« 8eia>nprebigten. XII. II.

©. 218 ff.
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bergigen geboren, unb mürbe, nadjbem tv an oerf^iebenen Orten al« $rebtger ge»

wirft fjatte, <ßaftor unb Sdiulinfpeftor ber eoangelifdjen ©emeinbe ju ^inj , bann

Superintenbent ju Äiröj^eim u. I. unb enblidj ©eneralfuperintenbent (Prälat) in

Stuttgart. Hl« 1634 ber wfirttembergifdje $of unb bie Regierung infolge ber

S($lad)t bei Erblingen gejmungen waren, naa> Strafjburg ju fliegen, fam er mit

bafjin unb ftmrb bann in biefer Stabt am 4. September 1635. — (Sr gab fjcrau«

:

3Jtufttalifd} figurierte ÜÄclobien ber Jttrdjengefänge, ^faltnen unb geijtltdjen

Sieber. Strasburg, 1634. 12°, eine Sammlung üierftimmiger Sljoralfä&e, bie

ber Organift 3oljann Ulrid> Steigleber (t>g(. ben ttrt.) ju Stuttgart angelegt

Ijatte. <©ie enthält Xonfäfre oon §. Seo $a«ler, 3olj. öraffkanu« , ffantor

in Sin), Steigleber u. a. unb ift in ber SBeife ber ©oubimel'fdjen Jahnen
in fttr ftdj fte^enben Stimmen jebocb otjne Xert gebrudt, ba ba« Dazugehörige

fdjon 1624 erfdjienen war. $gl. ftblung, Anleitung jur muftfali)rf)en

©elaljrtfjeit. 1758. S. 179—180 unb S. 669.

frädjfter Normierer Der löfelidjftett $ingr, Gijorai. Da« Sieb oon änorr

o. 9fofenrotl) erfdjien in beffen „Beuern $elifon uon neun 9Äufen." 9^ürnb. 1684.

S. 149. 9?r. LV1II mit einer Dom Dieter felbft erfunbenen SJWobie, bie jwar

in ba« Darmft. ©. 1698 unb in ftreutingf). 1704. 4^3 (®ef.

AuSg. 1741. Wr. 1189. ®. 800 f.), aber niöjt in ben allgemeineren flirren*

gebraua^ Überging; ftatt if)rer würbe bem Siebe bie ÜÄelobie „Siebfter (Sa)önfier)

3mmanuel, $erjog ber Rommen" (ogl. ben Hrt.) jugeeignet.

£)Ötf)ft CrttJÜnftt)tCÖ ftrruDeitfeft — Kantate uon Seb. $aa) jur (Sinmeiljung

ber oon 3°4>aria« föilbebranb erbauten neuen Orgel ju Störmthal bei Seipjig am

2. Wooember 1723. $gl. Spitta, 93adj II. S. 194—197. 3n berfelben finb

jroei Choräle oerwenbet: „tfreu bidj feljr, 0 meine Seele" mit Stroplje 6 unb 7

(„§eilger ©cift in« §immel« Xtyrone" unb „$>eiue $>Ülfe ju mir fenbe") be« Siebe«

„Ireuer ©Ott, id) muß bir flogen " uon 3ot)ann §eermann — unb „9hm lafjt un«

©ort ben $erren" mit Strophe 9 unb 10 („Sprid) ja ju meinen Traten" unb

„2Jlit Segen mid) befdjfltte") oon „SBadi auf mein §er$ unb finge". Später be^

ftimmte ©aüj bie« SBert in meljrfad) oeränberter ©eftalt für ba« £rtnitati«feft.

C)Offmantt, 3obann ©ottlob, geboren am 26. ÜRärj 1758 ju «Mcemnifc

bei $irfd)berg, war feit 1802 ftantor an ber ftrieben«firaV unb erfter SajutMege

am Sqceum ju 3auer, wo er am 11. 3uni 1823 geftorben ift. (£r legte 1802

ein ^anbfo^riftlidje« ß^oralbuaj für feine ^irö^e an, ba« er bi« an feinen lob fort*

führte, unb in ba« er aud) oerfajiebene oon ifrni tomponierte (S^oräle aufnahm.

3afob unb SRiajter, 6^.*». II. Wr. 649. 689. 861. 1026 teilen trier berfelben

mit, bie bemnad) bafelbft in Äird>engcbrauaj gefommen finb. — Üuä) oon feinem

«mt«nad)folger , Äarl Sil^elm 3uliu« $ade, geft. am 21. Dhober 1863, ftnb

a. a. O. 9tr. 1140. 1177. 1234 brei (Sfwräle au« bem genannten ^anbfajrift-

li^en öeröffentliajt.
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ftotjlflötf,
1
) eine feljr brauchbare unb barum aud) biet gebrauste Sabialfttmme

ber Orgel, bie in 'Diöpofttionen jeber @röße gewöhnlich im 9Äanual, aber auch im

^ebal gefegt wirb. sUiit ihrem üoflen , meinen , aber etwa* h°(Ken Xon giebt fie

3. 33. für bie ($ambenftimmen eine mertooUe ©runblage unb öuttung, läßt jebod),

wenn if)r uon einem gefd)icften Ontonator ein kornartiger Uondjarafter gegeben wirb,

aud) bie VertuenDung ald <2>olofttmme fefyr gut ju. 3t)re gewöhnliche £ongröße ift

gegenwärtig 8' unb 41, feltener ftnbet man fie mit 16', unb in älteren Orgelmerten

auch mit 2' unb felbft mit 1';*) außerbem wirb fie alä Cuinte 5V, 2*/$' unb

l'/s' unter bem Warnen $)ol)lquinte gefegt, unb im ^ebal fleht fie jumeilen unter

ber fpecieüen 33ejeid)nung Opobyl f löten baß.
3
) tyxtn Xoncbarafter erhält fie burd)

weite 3ftenfur — ctwn$ weiter alä baä DJormalprincipnl eine« SBerfed
4
) — , breite

Labien uub jtemlid) lwhcn ^tuffc^tiitt. Die t)öljernen ^feifenförper hoben retbteeftgen

Ouerfchnitt
b
) unb c$ wirb Da8 breite i'abium auf einer ber 99 reitfeiten , bie in ben

höheren Oftaöeu oon 93irnbaumhol$ finb, öfter« üon innen au«geftod)en ; bie untere

Oftaüc ift meift gebeert, ober in ein ©ebarft übergeführt. — teuere Aborten ber

$>of)lflÖte finb: bie (Slarabella (ogl. ben Slrt.) ber englifdjen Orgelbauer, unb bie

3 uba (flöte (3ubal) einiger beutfdjen, bie jebod) 3inn^TPer unD &°her ftbärferen

Xon hat.

') 3n älteren Orgeln aud) $ob,lftout, $oh,lpfeife (aud) Äatcfcr: ÜJ2üE»lt»aufen
, 93ofton,

hat nod) $of)lpfeife 4') Xhunflöte genannt, ©termann, Organogr. hild. 1788. &. 6 jagt

$oblflöte 8' heiße aud) Shunbaß unb ©ubbaß; -flrätoriu«, Synt. mus. II. @. 132 berietet,

fie fei fonft aud) Goppel, Subbaß unb $f)unbaß genannt worben, „barumb, baß fte weit unb

tönenb getlungen, unb ben ©erfen eine befonbere braufenbe $rt in ber üefe gegeben hat."

Weuerbing« beißt fie ba unb bort aud) übia (ogl. <5b,rift, Hinrid)tung ber Ätrdjenorgel. 1888.

24). SBalder, «Pauletirdje, grantfurt, hat im „Tibia major 16'a
.

•) «Prätortu«, a. a. 0. II. ©. 131 ff. 6. 168 untertreibet: (Sroßhohlflöt 8', $ohlfti>t 4,

unb Äleinf)ob,lflöt 2'. 9iad) »blung, Mus. mech. org. I. @. 106 h"& $oblftöte 1' Uttd)

„«Sniflöf ober „Sioflöt", „fo etlidje unter bie ^rtnripalnimmen rechnen." Stod) bie „Salb-

flöt" jäfjlt tyrotoriu« unter bte $ofjlflöten, unb Slblung, a. a. O. &. 165 meint: „unb toirb

aud) wohl jwifdjen ber §ohl' unb ÜBalbflöte wenig ober gar lein Unterfd)ieb fein."

») ^ohlflöte 2' unb 1' im <ßebal, j. «. bei £<h«be, tfaulinerorgel , fieipjig, 1715, bei

@abler, ©eiligarten 1750 u. a. — Heubfe in ber neuen Eomorgel ju SRagbeburg fefct j. S9.

4>b,lfliJte 4' im $3R., $ob,IfIäte 16' unb 8' im II. 2Ran. unb $ob,lflÖte 4' im II. ©ebal (bei

88 lt. @tn.).

«) ^Jratoriu«, a. a. O. C 131 fagt in «ejng auf bie SWenfur ber „ift ein offen

©timmroertf, weldje« Diel weiterer, bodj etwas fürjerer ffienfur, at« bie ^Brincipale, unb gleid)-

au« weite Corpora hat. Unb an ihrer weitten balb öebactet SWenfur fennb, ohne baß fie

engere ?abia haben, Unb bieweü fie offen unb fo weit finb, fo Hingen fte aud) fo höh*; baljer

ihnen bann ber 9lame ^ohlflott gegeben Worten."

6
) gr. Sdjutje unb @öbne haben in ber großen Orgel ber (3korg8fird)e ju 35oncafter in

Önglanb (94 tt. ©tn. 5 3Man. unb q5eb.), bie fte 1857—1862 erbauten, eine #oflftote 8, mit

breifeitigen qjfeifenlörpern gefegt, ©gl. Hopkins and RimbauU, The Organ etc. 1877.

II. 8. 138. ©. 547—648.
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£>Ot)ntQtttt, (£f|rifrian Jpeinrid), mar am 7. 3Rärj 1811 ju SRieberwerra,

einem Dorfe bei ©djwetnfurt, geboren unb erhielt ben erften Unterridjt in ber 3Rufif

bafelbft, fomte oon bera Orgoniften ©tepf in ©djweinfurt. tfrüfje erlangte er eine

nidjt unbebeutenbe ftertigfeit im Älaoier-, Orgel- unb ©iolinfpiel, wie er aud) atte

fyolfr unb 23led)blaöinftrumente erlernte, unb fio> au§erbem fleißig mit tljeoretifdjen

©tubien in ber 2Ruftf befdjäftigte. ©on 1825 an befudjte er bie f)Öf|ere Bürger*

fdjule ju ©djwcinfurt, wo er ftd) für ben ?el)rerberuf oorberettete unb bereit« fleifjig

Älaoter^ unb ©eneralbafcunterriajt gab. 1830 -1832 abfofoierte er ba* Sefjrer^

feminar gu Siltborf, unb war bann oon 1833—1843 al« Se^rer an ber ©eminar

fdmle, fowie in mehreren feigen öcö 2Wufifunterrid)tS am (Seminar bafelbft tf)ätig.

1843 würbe er als Sefjrer ber SÄuftf an ba« neuerridjtete (Seminar ju ©djwabacf)

berufen, wo er mit beftem (Srfolg Wirfte unb namentlia) feine trefflidjen in toer=

fd)icbenen Auflagen erfdjienenen 2Wufifunterrid)t$'2öerfc (Jc^rgang für ben ©efang-

Unterridjt; SMolinfdmle; #laüierfd)ule; Orgelfdjule; 2ef|rbu<f> ber mufif. ffomp. 2S9be.

1856—1857) fdjrieb, bie ein ganj bebeutenbe« ?ef)rtalent bofumentieren. 2>od)

entrijj tyn ber £ob fd)on am 12. ÜRai 1861, erft 50 3af)re alt, feiner reiben

£l)ätigfeit. — S3on feinen Söerfen ftnb |ier aufjufü^ren:

1. ^raftifdje Orgelfdjule. 2 tturfe. — 2. 72 Geräte für merftiramigen

iDiännergefang mit Berütffidjtigung ber im 16. unb 17. Oa^. üblichen ?e««

arten. 3 Auflagen. — 3. 3teifö)cnfmele ju ben gebräuajlidjften Chorälen. —
4. (Sine 3lnjaf)l einjelner Orgelftütfe.

1
)

f)Onttlilt$, @ottfrieb Slugufi, ber einfr fjodjangcfeljene SDfufttbireftor ber brei

eoangelifeben ipaujjtfirdjen unb Kantor ber Äreujfdwle ju 3)re$ben, war am 2.

bruar 1714*) ju Äofentljal bei Äönigftein an ber fä$rtfä;bofjmifd)en ©renje ge-

boren, ©ein öater war ber bortige ^JaftoT ©ottfrieb SJbrafyam §omiliu$, ber aber

fdjon im ©ommer beöfelben 3af)re3 1714 auf bie Pfarrei ^orfdjenborf Überfiebelte.

Über be$ ©olmeö 3ugenb(eben, über feine ©dml* unb elementaren SRuftfffribien ift

ntdjtö ©idjereö meljr befannt; bagegen wiffen wir, bafj er fpäter ju ^eipjig al6

©djüler in ber SRufit ju ©cb. 33aa)3 ftüjjcn gefeffen, unb e6 liegt bafjer bie 8er*

mutung nalje, er werbe bort aud) bie Üfjomaüfcfjule unb bie Unioerfttät befudjt f)a»

ben. vJJadj 39eenbigung feiner ©tubien erhielt er 1742 bie ©teile beö Orgoniften

an ber 5rauenfird)e ju Bresben unb würbe bamit ber würbige ftoQege SBilljelm

^riebemann SBadjä, ber 1733— 1747 ale Organifl an ber ©opljienfiraje bafelbft

») Über bie anbern feiner ©erfe ogt. man j. ». <|}äb. 3o^re«6er. 1856. @. 614—615.

©übbeutfdje SRufttjettung. 1852. 9?r. 22. — 2hid} bie in viele 6<buu*ieberfammlungen über-

gegangene 5Welobte wJaue Cüfte fiibt i4) neben" ift oon tf>m unb ße^t in feinem @tjong*furfu«

@. 91. 9hr. 98. U6er fein ?eben pnben M SWitteilungen «uter&e 1861. 6. 136—189. 1865*.

6. 37—42. «Hg. ©djuljettg. 1860. @. 494.

*) Widjt .1712-, tote ©Oitto, ©a<ft II. «8. 725 bat, toäb,renb er «ttg. beutfefff «togr. XHI.
8. 53 bat riä)rige 2)atum giebt. ©gl. Öerber, «He« ?er. I. <&. 665.
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mirfte. erwarb ftd) burd) fein (Spiel auf ber frönen, 1736 Don ©ottfrieb

Sübermann erbauten Crget 1
) ber $Tauenfird)e balb ben SRuf „eineä ber größten

unb wfirbigften JDrganiften" fetner 3eit; gleicf)Wot)l aber fdjeint feine SlnfangGfiettc

ju wünfdjen übrig gelaffen ju haben, ba er ftd) 1753 um ben erlebigten Organiften^

bienft ju Zittau bewarb, für ben if)m jebod) 3o^nnn Ürier (ogl. ben Ärt.) öor*

gejogen würbe. Dagegen rficfte er bann in Dreöben unter bent 10. 3uni 1755 jum

ftantor unb Ouintu« an ber Äreujfdmle unb Direftor ber Sirajentnufif an ben brei

euangelifdjen Jpauptfird)en ) oor, unb in biefer (Stellung flo§ Don ba ab fein äufcereö

?eben „tjöchft bürgerlich, einfad), anfprud)0(o$ , rechtlich, nur ber forglidtfen Pflicht;

erffiflung gewibmet, ofyne afle 9?u^mfua)t" baf)in, wenn ilmt auch mehrfache fa)nterj-

liehe 3ramilienereigniffe nicht erfpart blieben.
3
) %l& trefflicher ?efjver bilbete er (Stüter

wie 3olj. Slbam §ifler, ^Deutlich u. a. ; aW Äomponift mibmete er feine Ühätigfeit

faft au$fchüe§lich ber eöangelifdjen ftirdjenmuftf , unb eä werben namentlich bie fteft*

mufifen, bie er 1755 jur ßrinnerungäfeier an ben Slugäburger SReligionßfrieben,

unb 1763 $um ftriebenäfeft auf baä (Snbe be$ ftebenjährigen Sfrieged frfjrieb, „alt

©lanjpunfte biefer fetner fompofltorifchen 2i)ätigfeit" ^eroorgetjoben. 911$ Crget-

fpieler enblidj „jeigte er (wie ©erber a. a. C berietet) noch 1776 oor 3olj. tfriebr.

9teicharbt feinen 9?eid)tum an ©ebanten, feine grofce ftenntniä ber Harmonie, feine

au jjerorbentliaje gertigfeit unb feine Äegiftrierfunft. * 3m Dejember be$ 3. 1784

erlitt $. einen SchlaganfaH unb t9 mujjte ilmt fein ©chfiter ©einlief fubftituiert

werben, ber bann auch, alä fein 2tteifter am 2. 3uni 17 85*) ftarb, beffen Nachfolger

würbe. — SBenn bie 3^*Öfn°fffn §• &fn Qr3§ten proteftantifaVfirchIich<n Ion*

fefcer fetner 3ett rühmten,
5
) fo Ratten fie Don ihrem <5tanbpunft au6 nicht unrecht:

benn er tjat in ber firdfüc^en SJofatmuftf wirtttet) baö 93ebeutenbfte geleitet, wa$ ber

9?ationa(iämu£ ber jroeiten $)älfte be$ 18. 3ahrf)unbertd überhaupt noch ju fetften

oermochte, unb e$ war nicht feine ©cfmlb, bafj ber ©eift ber welker er an-

») ©ie hatte 43 IT. ©in. unb mürbe befonber« bemertt, roeil für, entgegen bem bamaligen

©raud), im Äammerton, ftatt im (S^orton ftanb. 3§re 2)i«pofttion au« Den „®re*(auer Waty

rieten Bon Orgeln." ® 27 ogt. man bei ©angemann, @efd). ber Orgel. 1881. ©. 235.

*) «Rämlidi ber grauen*, ©o^ien« unb jcreujfird>, »on benen jfboä) bie letjtere für $.

uoni 19. 3uni 1760 an, ba fte bei ber Belagerung 3)re«ben* jetfört unb )u feinen Cebjeiten

ntd)t wieber aufgebaut mürbe, ntdjt meb,r in »etraalt fam. ©g(. ©pitta, a. a. O. ©. 54.

*) Sgl. ©. SB. gint bei ©Eitting, UnuvSer. ber iontunft III. «B. 622. «Raa) ©pitto,

a. a. D. mar er jmeimal »erheiratet; brei fetner ©ohne, meldje Jh'ologi« ftubtert halten, ftar'

ben ihm innerhalb 6 3ahren.

«) 3>ie« S)atitm na<h ©pitta, a. a. O., mährenb ade Jertfa nad) ©erbrrö Hergang w l.

3uni 1785- haben, «gl. ©chittutg, a. a. O. ©. 623; $&i« IV. ©. 364; SWenoel V. ©.

282; »temann, STOufif. 8er. 1884. ©. 402. ©etfer, «hMoIfnntmlgn 1845. ©. 206; «itner,

©erjeichni« neuer Hu«g. 1871. ©. 113 u. a.

*) «gl. gorfei, Sachs ?eben. 1801. ©. 42 unb ©erber, a. a. O., ber fleh bi« ju Dem
sJtu«fprud) uerßeigt: „Verehren möchte ich ihn manchmal mie einen ^eiligen, wenn ich fo uon

feinen ©erfen ju feinem ©ilbni« lomme."

Ättmratrte, «nctjtl. *. rtooiia. «it^enmufH. I. 39
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gehörte, ba« $erDorbringen watjrer unb edjter Jftrctjenmufifwerfe eben fo unmöajidj

machte, wie ba« Diäten toirtüc^tr jcirdjenlieber. ©ein unftreitig reid)e« Xalent tjatte

$omiliu« aüerbing« in ©eb. $ad)« ©djule gebilbet unb fid) in berfelbeu eine treffe

lic^e Xedmif angeeignet, aber Dom ©eifte feine« groften
sDieifter« ift wenig metjr

bei itjm $u fpüren. (Sr trat Dielmetjr in 3)re«ben unter ben übermächtigen (Sinflufc

ber SEBeife $affe'« unb ©raun'« l

) unb ließ auc& bie „SBerfe bcr Otaliener au« ber

^eriobe Sotti'« unb Seo'«, bie itjm in ber itolianifierten ÜWufifridjtung be« £re«bner

$ofe« entgegentraten," auf fid) mirfen. £>tefe fünftlerifdjen ©inflüffe aber waren

für einen enangelifdjen Äirctjenfomponiften wenig fbrberlid): jie tonnten feinen ©til

ntcfjt t)eben, fonbern nur tjerabbrücfen. Unb ber rationaliftifdje ©eifl ber »n

ber §. lebte unb wirfte, mu$te bie« nocb. Diel metjr tljun. £« war ja biefer 3«*

ba« 3$erftänbni« für bie gefdjidjtlidje ©röjje unb bie reügiöfe ©ebeutung ber $eil«*

ttjatfadjen, reelle bie cDangelifdje Äirdje in ifpren ©otte«bienftcn feiert, unb bamit

jeber tjötjere reügiöfe ©djwung abtjanben getommen, in plattejtcr ptjiliftertjafter
s
)c*üd)*

terntjeit unb rttt)rfeliger Cmpfinbfamfeit fanb fie if)r ©enügen. £>em (Seifte feiner

3eit aber bat §. ,.reid)lid)en 3©ö entrichtet, " unb e« ift batjcr fein Äirc&enftil nidjt

metjr ber ©eb. ÖadjS, nidjt metjr ber rein gotte«bienfttidjer 5Wuftf, bie ein Sonntag««

eDangelium in feinen tiefften tjeil«gefct)ictjtlict)en ©ejietjungen erfaffen unb Derflären,

ober einen ©emeinbedjoral in feiner ftjmbolifdjen ^ebeutung junt Äern unb ©tern

eine« Äirdjenftücfe« mactjen will, ©eine ^affion«mufifen ftnb ju ^affton«oratorien

im ©tnne Don ©raun« „lob 3efu", feine $ird)en fantaten ju bloßen Äantaten

mit geiftlict)er lertunterlage
, feine Äirdjenmuftfen ju blofc religiöfen SRufifen gemor

ben — wirflidje Äirdjen, b. tj. gotte«bienfUtd)e iWuftf ftnb fie nidjt metjr, wenn

aud) niajt geleugnet werben fod, bag er in einzelnen ©tfiden gelegentlidj nod) ben

ftirdjenftil erreicht tjat. ©oldje ©tücfe ftnben ft$ namentlich unter feinen Motetten,

bie jmar in itjrer ©efamttjeit faum fo tj°4 ju ftetten fein bürften, rote ©pitta

(a. a. £>.) fie fteüt, üon benen aber einjelne etwa biefelbe ©teflung in ber eDange-

lifdjen Srtrd)enmuftf einnehmen, bie einigen Biebern ©eHert« im Äirdjenüeb einge-

räumt wirb. Unb wenn ein $umnologe ber ©egenwart in biefen ©ettert'fcben l*ie-

bern „leben«fräftige Blüten" anerfennt, „bie ftd) bi« auf bie ©egenwart frifdj

erhalten t)aben unb gepflegt ju Werben Derbienen," unb fdjlie&lidj meint: „mir ift«,

al« wollten biefe legten tjerbftlidjen ftofen im Viebergarten ber Äirct)e mit ganj b>

fonberer Xeilnal)me angeblich fein,"') fo tonnen mir bie« Dom firdjenmuftfalifdjen

©tanbpunft au« mutatis mutandis aud) auf einjelne Motetten be« $. anwenben.

3m ganaen aber ftef)t wenn man bie 33ad)'fd)en JBerfe al« auf ber tjöa)fien, bie

M 9?ad) einer flnfiitjrung Spitla'e, a. a. O. nennt it»n <ß«trt, 9n(ettuna )ur pratttf$cn

SWuftf. 176? (2. Kofi. 1782). @. 102 „gerabe ktxaü$ einen SRa^folger Öraun'« unb ^affeV
unb autf) ba« fei „bejeiainenb , bog feine Sewunberer oon einem 8erb,ä(mi« ju \öo^ nit

mal« rebeu."

•) 8fll. gifdjer, Äiralenlieber.fer. I. «orrebe @. VI u. VII.
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St'antorenftücfe ber fpäteren rattonattfttfc^en 3eit als auf ber tiefftcn ©tufe eoange?

lifdjer ^irdjenmufif flc^enb betrachtet, $»oifd)fn beiben in ber SDlitte, freitta) mit einer

bebenflidjen Neigung naä) unten.
1
) — SJon feinen 933 erfen, Don benen nur wenige

fdjon feinen tfebjettcn, eine Slnjatjl ober in fpäteren Sammlungen gebrueft wur=

ben, ftnb nodj befannt:

1. ißafftonloratorium nad) ber ^oefte be$ $errn 93ufdjmann. ?eipj. 1775.
— 2. Die ^reube ber Birten über bie ©eburt 3efu. SBeiljnacbtGmufif. %xanh
furta. O. 1777. - 3. $affton«muftf natb bem (So. flWarfu«. 1768. (2ttffr.)

— 4. Sin Saljrgang Ätriienfontaten (SWffr.) „ben ber fei. SJerfaffer wenige

Oafjre »or feinem £obe aufgearbeitet unb an mehrere Kantoren in ©täbten

überlaffen Ijat" ((Berber). — 5. 32 ein« unb jweiajörige Motetten. $on biefen

finbet fidj eine ?ln$al)l abgebrueft bei $ifler, öterft. üDfotetten unb Ärien. 6 He.
fcipj. 1776—1784. I. <Rr. 9. II. Wr. 22. III. Mr. 8. 33. IV. Wr. 9.

V. 9hr. 3. ©anber, ^eilige (Säcilia. Berlin, 1818. II. ©. 5. 22. 27. 51.

74. 84. 92. III. ©. 181. Söeebcr, ftmtyufr Gljorgefänge. ©tuttg. 1857.
I. ftr. 19. 20. II. <Rr. 18. 19. III. Mr. 24. IV. Mr. 34. — 6. 3»ölf
£rio8 Ober (Styoralmelobien für Orgel. (9Wftr.) ; baoon gebrueft bei Äörner,

Orgeloirtuo« : Mr. 38. 127. 142. 171. 188. 189.") - 7. (^oralbuaj mit

197 oierfttmmigen Sfjorälen in Partitur (2Rffr. oon 78 iölättern, qu. ftol.),

ügl. Secfer, Die Gf)oralfammlungen. 1845. ©. 206. Über einen Gfjoral, ber

$. alö (Srfinber jugefdjrieben wirb, t>gl. ben «frt. „©oUt e« gleicb, bisweilen

fa^einen."

Rommel, ftriebriö), ein baurifdjer Surift, geboren um 1825, ber 1849

ftffeffor beim Sfanbgeridjt ju $ipolffrin in SWittelfranfen , 1851 beim ©tabt* unb

tfreiögertdjt ju Erlangen mar unb feit 1853 atä 93ejirfSgertdjt$rat ju Slndbadj lebt.

Angeregt bureb, feinen £anb«mann unb Söerufögenoffen o. Xudjer, tjat ftaj fleißig

unb mit $3erftänbni$ mit gefdjidjtlidjen tjorfdmngen auf bem ©ebicte beä eüangelifdjen

ftirdjengefangö befdjaftigt unb gehört ju ber Gruppe Don Männern, bie mit örfolg

für bie SBieberetnfüfjrung bed alten rlmt^mifcljen SljoralÖ in ber batjrifdjen prote*

fmnttfdjen $ir$e tljätig waren. ftufeerbem wirrte er nodj fpeciett für bie Sieber«

belebung be« ^falmcngefang« in ber eoangelifdjen Stirpe. — ©eine fjier ju nennen*

ben Söerfe ftab:

Der ^falter oerbeutfdjt oon D. ÜWartin ?utl)er. Mna) ber lefcten oon

2utl)er felbft beforgten ÄuSgabe abgebrueft. STOit einer Anleitung jum ^falmen*

>) <5« ift bejetdjnenb, bafj $. im I. 71. oon 3- 2>. ©anbere „$ctlig< dätiiia. Jirber, Wlo<

tttten, €$öre k. religtSfcn 3n^alW." ©erlin, 1818—1819, einer ©ammlung oon „Äantoren«

flüden" geifle«ärmfter 3(rt, „Heiner, fpie66ürgerlt^er «Ijöre, mit 6iebermänuifa>er ÖemütliOjfeit

be« »u«brucf«" nid|t erfd)eint, wi^renb im II. H., ber bod) etma« ftilifierte SKuftf bringt,

oerfäjiebene feiner Motetten flehen.

») Sine« btefer irio« bringt aud) bo« Süttt. jDrgelfpielbud) oon Äoijtr, @ildjer unb

ftredj." ©tuttg. 1851. @. 286, fdjreibt e« aber Sacfi ju unb nennt be*^alb in feinem Äom«

poniflenoerieidini« @. IV $omtltu« nid}t.

39*
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gefang. ©tuttg. 1853. ©. ©. £ief$ing (jefct (5. Bertelsmann in ®üter«lof>).

— 35er ^falter nad) ber beutfajen Überfefcung 2utl)erö für ben ©efang ein*

gerietet, ©tuttg. 1859. 3)af. — Antiphonen unb ^falmentöne. ÜWufifalifdje

Beilage jum ^falter. Silr ben gotte$bienftlid)en GJebraud) be3 $)iafoniffen-

fjaufeä in Weuenbettelöau bearbeitet. Dürnberg, 1871. ?ö(je.
1
) — Liturgie lu^

tb/riföer ©emeinbe ®otteöbienfte. Wörblingen, Bed'fdje Bu<$f)blg. 4°. — fttx-

ner: ©eifili^e $3olf«lieber au« alter unb neuerer 3«* m^ ty"n ©ingmeifen.

Seidig, 1864. leubner. XIX u. 309 ©. ?er. 8°. 2. *u*g. 1871. — »ei

tfaörij, tfern II. 1855. 9hr. 203. ©. 40 finbet ftd> folgenbe uon ib,m 1849

fomponierte Slwralmelobie in quantiticrenbem ffimtfnnuä

:

3= ÜÜ
/(8ro fjer SWitt ter, ber jur Sich ten fri < nrt gro gen JBater« fat.

Ulnb Die ©tfjaroon fei • nen Äne^ten in bem »eid) Der ©na ben fajüfct;

:j—^ J J

t>cn

4=4

auf beni er « Ijab nen Itjro • ne ber tö

—1
1

—

et
6>

—*»—e>-

nig ' Ii - d>en Äro • ne

a( • le« $eer ber (S>nrigteü mit oer * tjfifl • tein Änt « life fdkut.

£)0üfin3, «Sbwarb 3of)n, ein englifa)er Organift unb Äir^enfomponifi , fomie

txeffltyrr Äenner bc« Orgelbau«, ber am 30. 3uni 1818 ju ©eftminfier^onbon

geboren würbe. ©r erhielt Don 1826 an als ßfwrfnabe ber (Stapel SKoual feine

mußtaüfaV »Übung unb madjte oon 1833 an noa) weitere ©tubien unter II).

gorbeS SBalmeSleu/S Leitung, ©eit 1834 war er als Organift an oerfajiebenen

Äirdjen in ütonbon angeftellt, bis er 1843 an Temple Church fam, an ber er

feine $auptwirffamfeit als ttird)enmuflfer entfaltet b,at, fo baß ber mufifalifa^e Zeil

beS (StotteSbienfteS in biefer Äiraje unter feiner Leitung befonberen 9iuf erlangte. —
Cr fc&rieb an Äira)cnmuftf

:

4 Services ä 6 9trn. ; 10 Sintherns mit unb ofjne Oro).
;
©efänge unb

^faltnen. ?onbon, Woüello, (Jwer & (Sie. ©ein §auptwerf, baS bebeutenben

SBert b,at, tfl : The Organ, its History and Construction etc. 1855.

2. Kufl. 1870; 3. Aufl. 1877. XXXÜ u. 796 ©. gr. 8°. — Kud) eine

©ammlung oon Arrangements für Orgel gab unter bem litel: „Select

Organ Movements, consisting of a series of Pieces taken chiefly

from the scores of the works of the great masters. 22 numbers in

one Volume. London, Novello, Ewer and Co. b/rou«.

») 3n biefen 6d)riften h,ot «>• „fämtlidj« Vfalmen mit ib,ren bura? «bfäfee unterfajiebenen

©erÄgtiebern unb befonberen Äfnnjetd>n für bie betonten ©Üben, bei benen bie melobifaj« Äo«

benj eintritt, foroie mit ben baju trforberltdjtn 9ioten unb furjer Anleitung ju iftrem ^fal-

lieren, für ben allgemeinen Qebrauft) jugen^tet." |}gt. *o4 ©efaj. be« VII. <&. 492—493.
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Mudj fein jüngerer SBruber, Ooljn $opfinö, geboren 1822, ift ein Orgonift

oon föuf, ber uon 1838 an an oerfcbiebenen Sonboner 5?ird)en mirfte, feit 1856

ober an ber tfatfjebrale ju 5Roä>fter al$ foldjer ongeftellt ijl. S3on feinen flirdjen*

unb Orgelftücfen würbe nur wenige« gebrudt. — (Sin Setter biefer beiben, Soljn

?ar?in $opfin«, mar 1820 ju SEBeftminfler geboren, uon 1841 an Organift ju

9?orf)efter, bann feit 1842 UmoerfitätSorganift ju (Sambribge, wo er ftd) ben $>oftor=

titel erwarb, unb flarb 25. Sfyril 1873 ju Sentnor. — $3on ifmt ftnb an fördjen*

werfen erfdjienen:

4 Services, 15 Sinthern« mit unb ofme Orthefter. ?onbon, ftoocllo,

(Swer & (Sie.

£)Ößtttf, (5f)riftian gottlob, auäge3eidjneter Orgelfpteler unb tfidjtiger Orgel^

fomponifi, ift am 7. 9iooember 1799 ju ^ranlenberg bei Qljemnife geboren. $118

©ohn eineG 2Beber£ mujjte er baö $anbmerf feinet $3aterä erlernen unb fonntc bie

elementaren mufttalifdjen Äenntniffe unb ^ertigfeiten nur auf nutobibaftifdjem äöege

ftd) aneignen. Grft 1827 würbe eS iljm mögtirf) ju Sohann ©djneiber nadj $>re$*

ben £U ge^en, um beffen georbneten Unterri$t ju genießen ; oier 3afare (ang ftubierte

er nun unter ber Leitung biefeö ÜWetfterä mit fötalem (Erfolg, bafj er alö einer ber

bfften unter ben oielen ©djülern beSfelben galt. 9?adj Dollenbeten ©tubten lebte er

al$ gefifiä&ter flJiuftfleljrer in $>re«ben. — SJon iljm ftnb folgenbe Orgelwerfe im

2)rud erfdjienen:

Op. 2. 8 SBorfpiele unb 2 ftugen. Dreöben, 3Hefer. — Op. 5. ^han*

tafie Es-dur. 2>af. — Op. 10. 9 aufgeführte @f)oräle. $)re«ben, Slrnolb.

— Op. 11. 10 flbagio« im freieren ©til. Dof. — Op. 12. 6 Orgelftürfe.

(Srfurt. ffömer. — Op. 14. 34 Orgelftfiefe. Daf. — Op. 19. 4 oariierte

Choräle ju 4 §änben. Daf. — Op. 21. 3 üariierte Choräle unb 2 5"g«"-

3)af. — ^rälubium unb ftuga A-moll. £af. — ttbagio G-dur. 3)af.
—

Slufcerbem enthalten bie oerfdjiebenen (Sammlungen ®. SB. Äörner'ö nod) eine

;iemüd}e Slnjafjl einzelner Orgelftfiefe oon Umt. —
&ont alö Drgelregifter. 3)aÖ 93efrreben ben $ornflang für bie Orgel ju

gewinnen, §at oon jeher bie öerfdjiebenfien Orgelftimmen fyieffir ind ?eben gerufen,

bie ifjren 3roe<* üoHfommener, balb weniger üoflfommen erfüllt f)aben unb nodj

erfüllen. (Sinjelne folther ©timmen finb in ben ?lrt. „teornett", „^luttuan", „2Balb=

born", „SM" nö^er befchrieben, anbere, bie jefct üergeffen finb, führen Orgelfdirift*

fteller wie Äblung, SBiermann, 2Bolfram, ©amber, 3Warpurg u. a. nod) an. 3n

Gnfllanb wirb unter bem beutfö^en tarnen $)orn eine 3ungenfiimme mit 8 $u§^

ton im 9Kanual gefegt, bie ber Orgelbauer SRidjarb ©ribge 1

) 1730 erfunben fjaben

foU, unb bie wo^l au« bem alten beutfa)en äinUn IjerauSgebilbet ift. ©ie ^at

ftörper oon 3*nn oöer SWrtaO oon weiterer 9Wenfur unb weitere, weniger fd>met=

ternbe Intonation alö bie Irompete.

•) 8 fl
I. ^opti^^iuibault, The Organ. 1877. I 6. 144. II. S. 144.
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^Oritbafeleitt, al* eine ?abialftimme mit 2 ftufcton unb kornartig intoniert,

jtonb naa) «ßrätoriuö, Synt. mus. II. 6. 186 in einer Orgel 311 ©ücfeburg, htm

Warnen nad) mafjrfajeinlia) im $ebal. — $ornrocrf nannten ältere Orgelbauer

eine gemif^tc (Stimme, eine 9lrt Gornett, in bem ein (Sfjor befonberä fjemortretenb

bie grofce lerj angab, ber alfo, wie ©amber riajtig bemerft, niajt« anbere« al$ ein

©eflquialter (ügl. ben Ärt.) mar. — (Sin anbre« $ornroerf genannte«, orgel*

artige« Onfrrument, baö eine au« ©ubbafj unb Principal, Oftab, Ouint unb ©über*

oftab fombiniertc grofee Sttirtur barfteflte unb buröj ein SBaljmerf getrieben mürbe,

füb/rt b. Pommer, 3ttufif. 2er. 1865. ©. 435 an, unb bemerft babei, bns ein

folaje« auf ber Jpöfje be« er3bifa)öflia}en ©d>loffe« ju ©aljburg geftonben fjabe, ober

biefleidjt noa) fiefje.

Jpörnigf, ?ubmig O., mar um 1600 ju Darmflabt geboren. Gr fhibierte ju

©iefeen unb ©trafcburg 3uri£brubenj , bann SRebijin unb mürbe an (efcterer Uni^

berfltät, nadjbem er Reifen in Italien unb ftranfrcidj gemalt fjatte, Doftor ber

^itofopljie unb SWebijin, fpäter audj nod) ber 9ted)te; aiQ faiferlidjer 9frat unb für*

mainjifdjer $>ofrat lebte er bann ju ftranffurt a. 3)?., trat 1647 jur fatljolifdjfn

ftirdje über, unb fiarb ju 3ranffurt 166^7. — 3U ber am 23. 3uni 1633 gu

tfranffurt beranftalteten Üotenfeier beö ftönigö ($uftao Hbolf oon ©djmeben bietete

unb fomponierte er ba$ ?ieb: „SWein 2Ballfal)rt id? bollenbet tjab" (ogl. ben

Ärt.), baö bei biefer öeranlaffung «in ber Äirdje jun Söarffifjern am erflen muftciret

morben."

fcört auf mit Grauem Unb fttaam, Choral. Der „fürtrepöVfajöne

Hymnus Aurelii Prudentii „Jam moesta quiesce querela
K

(bgl. ben Hrt.)

mürbe in ber ebangelifa>n 5Krö)e bei ©egräbniffen bom Gfjor bie in« 18. 3ab,r--

fjunbert herein lateinifd) gefungen; für ben ©emeinbegefang entftanbcn aber aud) im

9feformation«ia^rt)unbert fapn beutfa)e liebmäfcige Bearbeitungen, oon benen bie

unfrige bie berbrcitetfte mürbe. 1
) Die SRelobie, meiere al« gleichaltrig mit bem

§bmnu« angefeb/n mirb, alfo bem 4. 3aljrf)unbert angehören foU, erfoyint im

ebangeUftfjen Äir^engefang juerft bei 3of. Älug, 1543 unb 33al. ©abft,

1545 junädrft mit bem lateinifajen Xert,*) bann in ©erbinbung mit unfrem

unb oerfajiebenen anbern beutfdjen Biebern (namenttidfr im ©efangbudj ber $öfjm.

SSrüber) bon ber jmeiten Hälfte beö 16. SaljrljunbertS an allgemein, aber in man*

>) (Sinige anbre ftnb: „$ört auf alle« älag unb €>ef}nen, nrifdjt ab oon "Hugen bte Kra-

nen," Dgf. ©orfernagcl. Ä. ?. IV. dir. 279; „^>ört auf }u meinen unb flogen, meint nidu, alt

wollt ib^r uerjagen," ogf. ©adernagel, a. a. O. IV. 9ir. 282: „Vagt ab oout trauern, i^r

C^riflen(eut" : „?affet Äl*« unb trauern fahren" u. a. „«udj bem ©egräbni«lieb uon SWiajaet

©eige „Wun tagt un« ben ?eiü begraben" liegt ber fcumnu« ju ©runbe. Sgl. ftifajer, ftira^en«

tteber-eer. I. 6. 314.

») 5ögl. 0. Juajer, £a)ob. U. €. 361. ?anrii, Äern II. 8. VI u. «.
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nigfaltigfter 3 f»4nung«roeife. ©te fjeifjt in neuerer %oxm (j. 93. bei 93lül)er, S^.^.

1825. «Hr. 252. ©. 169):

---^
1 ~J J J I 1^3-- I .1 I J V— m J I JZ

Jam mo- e-staquiascequere-la, la-crymas 8uspcn-di-te,ma-tres:
Jpört auf mit trauern unb jtlagen ob Kern lob 9Ziemanb Dtr • ja - ge.

nul-lus su-a pig-no-raplan-gat, morshaec re - pa-ra • ti - o vitaeest
Gr ifl flt • jlor<benal* ein (S^rtfl, fein Xob ein ®ang jum ?e » ben if*.

3>ie älteften ©efangbfidier, bie baä Sieb unb bie SWelobie bringen, ftnb : ba« ©.=93.

ber SBöt)m. 93r. 1566. 931. LXXIb; bie granffurter (1568. 6. 185b) unb Wfirn,

berger ©.-9333. (uon 1575. ©. 304 an), ba« 2>re«bner ©.=23. üon 1593. ©.

216 u. a. ; bann bie Äantionale mie (Safoiftuö, Harm. cant. eccl. 1597. 9?r. CX
(CXIII). SJulpiu«, ©. 93. 1609. 3.564; ^rätoriu«, Mus. Sion. VIII. 1610.

Mr. CLXVIII; Eemantiu«, Threnod. 1620. ©. 683; ©$ein, Cant. 1627. ©.

432; Srüger, Prax. piet. mel. 1656. ©. 960 ; Cant. Sacr. Goth. III. 1657.

©. 70; öopeliuö, ©.=93. 1682. ©. 932. «uo> im 18. Saljrljunbert ift bie 9We=

lobie nocb, in ben bebcutenbften S^oratoüä^ern ju finben, fo 5. 93. bei Üelemann,

(5f).=93. 1730. 9?r. 227. ©. 110; Erefcel, ^.-93. 1731. ©.691; ffönig, §arm.

?ieberfdjafc 1738. ©. 448 u. a., mäfjrenb ffrettßngfyaiifeii unb bie ifmt folgenden

pietiftiföjen ©.=9393., gleichwie bie ber rationaliftifdjen 3"t f,( nW nte^r ^aben. 1
)

— U3on Anfang an war baö ?ieb öfter« aud) auf bie SRelobie „9?un lafjt un$ ben

£eib begraben" (dqI. ben 2lrt.) uernriefen roorben; fo Ijat e« fdjon in einer feiner

älteften Duellen, bem ©ajfjorn'fajen ©.=93. öon 1561. 931. 172 bie Überfdjrift

:

„(Sin anber ?ieb, 3m uorigen Ion" (eben „9?un tagt un« ben ?eib begraben"),

unb nudj fpäter fommt biefe 5$er»eifung noaj mefjrfadj üor, wie j. 93. bei 9Bitt,

Psalm, sacr. 1715. Mr. 731. ©. 391, bei Dole« 1785, bitter 1856 u. a.

£>Off ober 33Ü(t)fC, f)ei&t in ber ©pradje ber Orgelbauer bie jum 5u§ cini=

ger 3undenf^mn1<n » »i* 3- 33- &er »Vox huraana mit $ofen," gehörige meitere

geberfte, jeboo) mit jroei ©eitenlödjern uerfefjene flWfpre, in ber als engere SRityre

ba« mit bem ©djattbedjer feft öerbunbene 2Wunbfiflcf mit ber freifdjmingenben ,3unge

fteeft. »gl. aua) ben flrt. „Vox humana".

^Utltan», ein früher gebräua^lia^e« 93eitoort jum Warnen einiger Orgelftimmen

in ber 93ebcutung oon lieblid), fanft: man fagte j. 93. $ um angebe dt ftatt

•) 2>rei lonfö^e ju uufrer SMelobie oon 3o6,. (Stcorb 1598, 3Rel<$. ÜJulpiu« 1604, unb

8Ri<f>. «fJrätoriu« 1610, teilen 6d>oeberleinDtiegel, ©djafc III. 9?r. 533 a. b. c. &. 799—801
mit. — Ober bo* ©orfoinmen ber ffieife in fanjolifdjen beutfd)en tgl. mon SWetfler»

«oumter, 2)a« taU). beutfd)e Ä.«?. II. 1883." 9lr. 339. «. 309—810.
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616 j^ummfldjcn. 3. J). prrtljal. $ut.

Sieblidjgebadt ober (Stillgebarft. Sgl. Bölling, Anleitung jur muftf. ®elaf}rtf>.

1758 <S. 380 unb Mus. mech. org. I. <S. 99, wo et bemerft, ba§ ©ebatft 8'

„wenn e3 auf ftlötenart gemalt" werbe, auä) ftumangebarft Ijeifje.

£ummclrf)en t)ic§ eine ber öerfdjtebenen (Spielereien in alten Orgeln. Xa9
«Summen ber Rummel, bie auf ber $eibe „langfam oorfiberbrölmt , rote ein Oer-

Ijaücnber Orgelton" (3Waftu«, 9c*aturftubien : „Die $eibe"), fudjte man aud) auf

3Rufifinfrrumenten naajjuatymen : fo auf ber SBauernleijer mit iljren jmei beftänbig

fortfummenben (Saiten, ober auf ber ©arfpfeifc mit ifjren jtoei fogenannten „<Stim=

mern" ober fortflingenben pfeifen. 3(6 eine ^Jadjalnnung ber «Sarfpfetfe ift rooljl

baS $ummeld)en in ber Orgel anjufefjen. Ob es f)ier ben aUerbing« feljr prafti«

fdjen 3tte(* fjatte, in Sanbfirdjen „ben Bauern ben (Sdjlaf ju uertreiben", ben iljm

Dr. Leiter bei SBangemann, ©efaj. ber Orgel. 1881. (5. 535, untertriebt , mag

ba^in geftetlt bleiben ; mie tQ tonftruiert gewefen, fei (bemfelben (Sdjriftfteller jufolge)

nidjt mel)r ju ermitteln, mäljrenb ed unter „$ümmeld)en" bei (Shilling, Unio. ?er.

ber Xonfunft HL <S. 649 Ijeijjt: „burdj Änjiefjen eine« flfegifterö tönten jmei

fdjtoaä) anfpredjenbe 3un
fl
cnPfe*fen * öon benen bie eine in C, bie anbre in F ober

G geftimmt mar, fo lange fort, bid man ben 3UÖ wieber abfticfj."

fcürrtljal, 3ofjann $eter, mar am 27. Woüember 1762 ju töfinberat ge»

boren; feine erfte (Stelle al« Selker erhielt er 1779 ju 9teuftobt, oon mo er (Snbe

ftebruar 1782 na<$ 2Rüf>ü)eim am 9W|ein überflebelte. 1784 fam er bann a(*

Sefjrer unb Organift naaj SRabeüormmalb bei (Solingen im 93ergifa>n, unb Ijier

ftarb er am 30. üWärj 1833 im 72. ?ebenöial)re. $on iljm erfajien:

„93ierfUmmige$ (Sljoralbud) §um Öebraua) in (Spulen, mie aua) für <Stnge*

djöre unb Älaoierfpieler bequem eingeridjtet." Duisburg unb (Sffen, SSäbefer.

1810. gr. 8°. Die Sorrebe be« 93udjeö, ba« 153 Choräle enthält, ift öom
Oftober 1809 Dotiert, bod> fdjliejjt <5rf, (£l).=$3. 1863. <S. 242 aus eben

biefer ©orrebe, ba§ e« roarjrf^einlicb fdjon 1802 gebrurft gemefen ift.
1
) 3mei

(5l)oralmelobien 3U „ÄUeö ift an @otte« (Segen" unb „2Ber meijj mie nalje

mir mein (Snbe", für bie biefeä S^.^SB. al« Quelle angefeljen mürbe, mar man

beöljalb geneigt, iljm al£ (Srftnber ju^ufdjreiben — ogl. Srf, (Suterpc 1863.

<S. 183 —
;

bodj finb biefelben etmaö älteren Urfprungö, mie in ben beiben

91rt. über fte naajgemiefen ift.

£>Ut, $aube, Stulpe, pileus, pileura, Reifet bei ben geberften jinner*

nen ?abia(ftimmen ber Orgel ber ebenfalls au« OrgelmetaU ^ergeftellte ^edel, ber

Über bie ^feifenmünbung geflülpt mirb, um bie Rettung 3U bemirfen. <&r befielt

au« einem Soben mit an benfelben angelötetem culinbrifajem föanb Don oerfajiebener

Sänge unb Sffieite. ?e|tere mu§ bie ÜWünbung«meite ber pfeife, für bie er beftimmt

') Kalauer, ©ef(fi. Oer bibl.*ftr<f)l. 2)iaH« unb Jonfunft. 1850. @. 676, qitbt Ihuo 0(6

Da» 3ab> be« erfien örfdjeinen« unb .bie Bu«ga6t »on 1810 al« eine jweite Huflog« biefe«

an.
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pter, wirb bte Itadjt ic. flijbraulos. fjijmnuö.

ift, um fooiel überfteigen, ba§ er um luftbiajt 3U fajliefeen mit »eifcgarem <5d)af=

lebet gefuttert »erben fann, unb boa) nod> fo be»eglia) ift, um beim (Stimmen feiert

auf* unb niebergefa)oben ju »erben. Die SRttcffiäjt auf biefe 33eroegung beim <Stim=

men bebingt nidjt nur bic $öb,e be8 $Rnnb<nlinber8 — bei einer pfeife bon 4'

ftorpuGlänge c. 3—4" —
, fonbern madjt audj bie Jperftellung be$ $>ute$ au« gutem

9)?etatl Don entfpredjenber Dicfe notmenbig, bamit er ftdj unter bem §anbbrud beä

©tiramenben nidjt üerbiege. 33gl. audj bie 3lrt. „Deelen ber Orgelpfeifen" unb

„®ebatft, ©ebaefte".

£>Üter! WirD Die Stoßt Der ©ÜttÖCIt, <5h,oral. Die bem Siebe eigen ge-

bliebene 2ttelobie erfdjeint juerft bei frretjlingljaufen , ®.*33. 1704. ©. 943. Wr.

599. (©efamt^uSg. 1744. <Rr. 1476. ©. 1009) in ber bura) bie «einen Woten

angebeuteten $orm unb f)ei&t in ifjrer iefet gebräudjlidjen ftorm:

$&>ter, wirb bie 9?o<fjt ber @ün ben nid)t üer-fdjnjinben ? $ii * ter, tfl bie

[fr
r L-fJ-^^f^j _̂i-J.Lf^=^

s
J?o(b.t f(f)ier bjnV toirb bie gin * per - ni« ber 6tn-nen bolö yrr * rin*nen,

1 ^— i i—B 1 1—
1

bar • ein i<f) »er « W - (et bin?

Die 333eife l)at jiemlidje Verbreitung im eöangelifdjen ftirdjengefang gefunben; fie

fte^t 5. 33. bei Äönig, $arm. Sieberfdj. 1738. <&. 304; im Cfy.». ber S3rfiber-

gemeinbe. 1784. Slrt 36e; bei ftüfmau, (£6^33. II. Wr. 88. ©. 92; ©d>ia)t,

(£f>.:33. III. ftr. 897. ©. 396; 33lfif>er, (5b,.4B. 1825. 9?r. 301. ©. 227; ftitter,

(5fj.=33. für $alberj*abt>ÜWagbeburg. 1856. 9?r. 355. @. 126; 3afob unb »iajter,

<5f).<93. I. Wr. 452. ©. 415 u. f. ». Sil« ^araUctmetobien ju biefem Siebe

werben ba unb bort fo»of)l bie SWelobien Don „39leidjeä Hntlifc, fei gegrfifjet" (ogl.

ben Sri) al« audj oon „3Jleine Hrmut maa)t mifb, fdjreicn" (»gl. ben Slrt.) üer=

roenbet. 33on »eiteren 9M>enme(obien nennen »ir nodj: eine fötale im (5f>.*33. ber

33rübergem. %rt 86b in G-dur, bie aua) ©d)id)t, a. a. £>. III. 9?r. 898. (5.

397 fjat, unb eine bei ©djia)t, II. 9hr. 507. <S. 227 gu *2ld), »ad bin id>, mein

Crretter." Doa) Ijaben biefe feine firdjltdje Sebeutung erlangt.

&t)&nmlO$, ugl. ben Hrt. „2Baff«orgel".

C>t|mt!U$, ^tUttnengefttHfl. Unter ben brei Örunbformen ber Sorif über^

b,aupt unb ber geiftlic&en im befonbern, »ela^e bie Äft^etif im $>inblirf auf ba« »er*

fdjiebene Söer^alten be« Subjcftiben jum Objeftiben, bc« Dieter« ju feinem ©toffe,



618 t)i)mnn8, j§t)tnnrngefong.

unterfdjetbet, ift ber $tjmnu«, ba« 5«erUcb ober ber Sobgefang, biejenige ftorm, in

ber ba« ©ubjeft au« ber feiernben Bnfdjauung bcr ©rö&e unb $err(iaVeit be« Ob«

jeft« Ijerau« ju biefent hinauf fingt.
1

) „$umnu« unb Sieb fmb bif jwei @runb*

tone, gleidrfam bie Xomta unb Dominante, aller djrifHidjen Sorif; ber breieinige

©ott unb fein föeüfc, rote e« für un« ift, ift ©egenftanb be« $nmnu«; ba« gört*

Haje Seben unb Heid» in un« ift 3uf>alt be« Siebe«, ftreiliaj fo, ba§ roir nia)t

medjanifdj Ijiernadj bie Sieber ber Stirpe fortieren fönnen, ober at« ob e« ein ftttyn

wäre, roenu ber §öntnu« jum Ion be« Siebe« nieberffcigt , ober ba« Sieb fteüen^

weife jum ^qmnufl fia) ergebt."*) — Die älteften ©puren be« $umnengefang« in

ber ajrifMidjen Stirbt flnben ftd> fdfon in ber apoftolifajen 3"*/') un0 ^ie orienta-

Ufaje Äirdje pflegte benfetben bereit« in au«gebeb,ntem iWajje. 3n bie abenblänbifaje

JHrdje führte ib> ber SMfdjof Slmbrofiu« üon ÜWailanb ein, unb in tyr erwua)« ein

fo überfliefcenber Weidjtum oon Jpmnnen, bafc man ftd) botb oeranlafct fat), üjren

firo^liajen ©ebraud) auf ein beftimmte« SWafj ju befo^räntcit ;*) wäfjrenb fte in ber

fyanifajen unb gaUifö>en Sirdje audj jwiföjen ben Seftionen (im ©rabuate) be« $aupt=

gotte«bienfte« oerwenbet würben, wie« Urnen bie römifaje Äirdje iljre ©teile Ijaupt-

fäd)(ia) in ben töebengotte«bienften ($*efper, $oren) an. 3b>er poetifdjen gorm
nad) „fdjloffen ftd> bie Jpumnen anfang« bem freien "Pfahlbau ber Hebräer an, mit

') Die beiben anbern ©runbformen ftnb: ba« Vitt, Dir ?t)rif De« 3ufget)cn« be« Cbjeft«

im ©ubjelt, unb bie *etrad)tung, bie Sunt ber beginnenben unb madtfenben Slblöfung be«

@ubjcft« Dom Objrtt. «gl. SJtfdjer, 8ftb>tit. III. § 889 ff.

*) Sgl. Dalmer, öoang. $umnol. 1865. B. 134. Die Steigerung be« $tjmnu«, bcr

Ditljurambu«, ift im eoougelif^en ©emeinbegefang ni<bt Dfrtoenbbar; bfnn er fefrt na<f>

Durfdj, Äpb^rif. B. 122 „bie gottlidje »egeiftrrung in unmittelbare« ©efeffenfetn oon einer

©ottb>it," unb erhält baburdi eine )u benxgliaV unb rcgellofe gorm. „<S« tritt bcr 3nb>lt in

öa«i »ubjfft fjerübfr, aber berfelbe ift fo übergetoaltig, bog er ba« ifjm nid)t getoadifene ©efä§

in« fSanfen bringt unb e« überflutet; er toirb Stimmung be« Subjett«, aber birfe« ift oon

bem ju fiarlen Drunfe beraubt, mit ber innrrn Betäubung toinmt bie tedjnifdK ftorm in«

©dnoanten unb fajweift ungebunben in ben oerf<bieb«nften »Ijatbmrn bin unb b,er." »if(fter,

a. a. O III. ©. 1384. Dagegen Rnbet «almer, a. a. O. ©. 140 ben Dit^nrambu« djrift-

lid^en 3nba(t« im SRunbe eine« Cbore« a(« Äin^enmupf tuofjl benfbar. «gl. oud) üauge,

äinftl. {»qmnol. I. S. 31 f.

*) (gpf)- 5, 19. Xol. 3, 16. 06er bie uerfdjiebene Deutung biefer apoftolif^en Steden

ogl. man j. ©. ?ange, a. a. O. I. 6. 20 f. Dalmer, a. a. O. S. 88—100. «rmfnfdjt,

Die 6,. «falmobie. 1855. S- 58-67. »ubelba«, 3«tfd)r. für lutb, Db«ol. u jfirdle. 1855.

IV. <8. 625-652. $>arle§, «ommentar jum öpbtferbrief. ©. 481 ff. @d>oeücrlein.«iegel,

©djafe I. ©. 625. «ornmiiOer, Sey. ber fir(6.lid)en Dontunft. 1870. S. 214. «mbro«, Öefdj

ber SWufif. II. e. 4 n. a.

4
) 9ia4 bem 3tu9ni« oerfdliebener alten 6d)riftfteDer b>t (Bregor b. ©r. bei ber Cinridi^

tung feine« Oefangt« namentlid) audl wbie aöjufebr ou«gebeb
>
nten ambroftanifdjen Oefänge auf

ein geringere« Ma% befdjränft,'' ogl. «mbro«, a. a. O. II. B. 44 unb ftiemann, 5Ruftt ?er.

1884. B. 333 glaubt biefe Ibötigteit ©regor« b>uotfä<$lid) auf ben übertouöjemben ^omnen-

gefang be§ieb,en ju follen.
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Turnus, ftomnntgffang. 619

ber Ausbreitung be« GEfcriftentum« aber toenbeten fte fidj mehr einem feften Metrum

unb bem ©tropljenbau ber ©rieben unb Börner ju ; fpäter normen fte unter ben

$änben ber romanifdjen unb germanifdjen Sßölfer aud) ben SReim auf," unb im Ver-

laufe be« fpäteren ^Mittelalter« gingen fte immer mef>r in bie ftorm uon <3tropb,en=

gefangen (meift oierjciligen im Unterfcbieb uon ben brei ober fed)«jeiltgen ©equenjen)

über.
1

) SDenfelben <SntioicKung«gang tute bie Xerte matten aud) bie 3Ke lobten

ber $>timnen burcb: mäfjrenb bie älteren berfelben bie größte (Sinfadjb/it jeigen, fo

ba§ fle in ber föegel ju jeber (Silbe nur eine ftote unb allein am <5nbc ber lert

jeilc ba unb bort ein Heine« Weuma fjaben, 3. 93.

(9fa<6 Äienle „ambroftamfaV')-

-0——0— 0~ —

i

0— c

Te lu - CI8 aii - te ter - mi-num re- rum cre • a - tor pos -ci -mus

0 O - rj 0— —o *~0 -«*

—

0 -if-^8
ut so - Ii - ta cle-men - ti • a sis prae -sul ad cu - sto - di - am.

geigt fttb fpäter, namentltd) Dom brennten 3ab>b,unbert an, bie £enben$, fte immer

tnefjr mit Xongruppen ju fchmüden, immer reiajer $u geftalten, \. 93.

-0 0 a—»0-
\

ta-ris ho - sti - a, quae coe-li pan-dis os-ti-um

5?

bei - la premunt ho - sti • Ii - a, da ro • bur fer au - xi - Ii - um.

unb bie« balb in folgern @rabe, bafe fte öfter« Qberlaben unb bafjer fdjroerfäflig

erfd)einen.
a
) 1>tc poetifdje (Srbabengeit unb religiöfe 2Beih,e unb Jiefe ber §nmnen

gab bann aud) ben fjeruorragenbften SWeiftern ber polupljonen fatholifcben Rirdjen*

muftf bie Anregung, fte in einer faft uniiberfeb,baren W\\)t uon Üonfäfcen ju be*

fjanbeln unb „in heiliger 93egeifierung mit lörifajem ©djtoung unb ebelfter Wlmtlwiit

auf biefem Gebiete ba« $öd)fte ju leiften, bcffen bie Xonfunft fähjg ift."
8
) «urfj

bie euangelifd)e Äiraje tuufctc ben 9Bert be« alten Jlpumnengefange« »ob,! $u

fd)äfcen; fie nahm tyn baher aud) in ifjren gotte«bienftlidjen ©ebraudj fo herüber,

wie er uon ber mittelatterltdjen ftinfie Überliefert mar, unb liefj, wie 3. bie

M 3n iljrer fp&teren tünfllidjen, oft aurf) oerfünPeften $orm erregten fte nid)t nur ba«

SRigfaBcn fjt)perfritif<$er $umaniflen, aucb ibre 3nnigteit unb ftr<falicbe ffiürbe erlitten tcefent

li(6e einbüße. „Accessit latinites, recessit pietas," fagte ein frommer ©eleb,rter. «gl.

ÄornutüQer, 0. a. O. unb Äienle, (Sbora(f(6uIe. 1H84. @. 9». luo.

J
) »g( P Äommütter, 0. a. O. ©. 215. P. Äienle, 0. 0. O., fotote eine «niobl oon

$>qmnenmelobien, tuie fold^e 0. Xud)«r, Bd)o|j II. <&. 340. 341. 342. 346. 351. 355 auf

l'ula« l'offtud, Psalm, sacra 1553 im Original mitgeteilt b,at.

») «gl. trotte, Musica diviua. Annus primus Tom. III. e. HI.
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$amb. ÄO. Don 1529 befHmmt: „bie töftttt^en hymnos feriales, olle Jag« einen,

ober jujeiten anbre feine hymnos Ambrosii, Prudentii etc.,
u

fowie befonber«

bie gefttag«fmmnen („Hymnos de tempore, festiviales") fotoeit fo!d>e „ber (Schrift

gleid>mä§ig" öom (Sljore, „in melden medjfel«weife bie Orgel fällt" (Slgenba ber

Primat*(SrjbifdwflioVn ffirdje ju Wagbeb. 1667), fingen, «ber fa>n ?ut^er l>atte

ja angefangen, bie fdjönften alten $nmnen na$ 2>rt unb SRelobie in treffliaV beutföe

Äiridjenlieber für bie ©emeinbe utnjumanbetn, unb nenn aua) ber lateinifdje $>nntnen-

gefang be« Sljore« noaj längere 3«* nc&*n bem beutfd>en @efang ber ®emeinbe

fortbeftanb, fo war bo$ bamit fefcon in ber erften 3"* ber Deformation ber 2Beg

betreten, ber ben $mnnengefang ber alteren Äirdje naa) unb naa) ganj in ben ($e'

meinbegefang ber euangelifdjen Stirpe fjinüber führte. (Sinjetne Viturgtfer ber ©egen*

mart motten atterbing« neben bem ©emeinbegefang in ber Sefper aud) ben £)t)mnen=

gefang Wenigften« teilweife wieber uerwenbet fefjen; anbere anerfennen ba« gefajtdjttidj

(beworbene unb wünfö)en nur, bafc au« bem reiben ©djafce be« beutfd)en &ird>en*

liebe« für Üttette unb ©efper ba« ängemeffene au«gemäf)lt unb in entfpred)enber feft

fte^enber Orbnung uerwenbet werbe.
1

)

$t)|>0», „unter", eine griednfdje tyräpofition , bie im ©uftem ber £ird)enton*

arten auf zweierlei Seife angewenbet wirb: 1. jur ©ejeidjnung ber ^lagaltonarten

gegenüber ben aut^entifajen, fo bafc alfo ber jweite, öierte, fedjjte, aöjte, jelmte unb

jwölfte Äirdjenton $öpoborifd>, §üpopljrugif<f) , §npolübifd), fcnpomirolnbifd) , $üpo*

äolifd} unb §ttpoionif<o ljeifjen, wie fie (Mlarean, 3)obe$. 1547. ©. 83 auffteUt

unb benennt, unb wie audj teuere, feinem Vorgänge folgenb, nodj tljun.*} I>a»

na# ergeben fiaj j. ©. für ftolifä) folgenbe uier Xonreif)en:

Aeolius regularis autb.. Aeolius transposituB.

Hypoaeolius plag. Hypoaeolius transpositus.

2. jur Segnung ber ©erfefcungen ober £ran«pofitionen beiber Xongefdjleüjter ~
be« autljentifrfien fowoljl al« be« plagalen — in bie Unter quarte ober Oberquinte,

wie fie mirtelft ^Inroenbung eine« | al« 2Jerfefcung«jeidjen mögliö) wirb. 3>od) ift

biefer Unterfdjieb erft non neueren <Sö)riftfteU>rn
s
) aufgeteilt worben. „©ewatmliöj

x
) 8fll. ?Öbf, Bgenbe. I. ©. 296. ©djrnt, $anb-«genbe 1857. @. 311-321. raijrij,

*etn IV. »ort. VIII. ©^oeberlein-Sfirgel, @<fjat?. I. &. 627.

') @o }. 9. SBotter«b,etin, Änfceifung jur Erlernung be« ®regorionijd)en ©efong«. 2. Hufl.

€>. 95 f. $abert, Magister Choralis. § 20 u. a.

») Sie »on ü. SBintttfelb, TOorr in «^tDing« Unit. ftr. III. ©. 660 unb «ompoftrion«'

le^te 1. 4. Äuft. 1852. 6 381 u. a.
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pflegt ber ©«griff beö ^lagalifdjen mit bem ber fogenannten §t)potonarten üermedjfelt

ober für ein unb baöfelbe gehalten 311 roerben. $löerbing$ nehmen bie in SRebe

ftfljc nben $upotonarten
, gleich ben plagalifchen eine Quarte unter (hypo) bem

(Stamintone it)ren Anfang; tuen 11 inbeö bie plagalifche Xonfolge ihren Änfangäton

nur immer nid Unterquarte ber Xonifa ju betrauten tyat, fid) um bie Xontfa alä

iliven ÜJfittelpunft f)erumberoegen unb in if)t fdjliefcen muß, fo Dermanbelt bie §t)po=

tonart if)ren 2lnfang$ton nun (Srunbtone unb ift nur infofem eine Webentonart 3U

nennen, M fit ftd) nach ber 3nteruallen» unb sJ)Jobulation$orbnung ihrer Stamm

tonart bilbet. $upoionifch 3. 33. ift alfo roeber ionifchplagal : gahedefg
— nodj mirolübifd): gahedefg — fonbern ionifch au thentifd) c d e f g
a h c — nad) g üerfefct: gahedefisg. — Die Xranöpofttion nad) bem

Jpupotonc mar befonberä notroenbig, menn man im 3onifa)en unb Turndmi plagale

SHelobien fingen moUte, inbem bie Xonifa C ober D fdjon ju L> 0 d) liegt, als ba|

fid) ber ÖJefang noch bequem um fie Ijevuin bemegen fönnte. Durch Änmenbung ber

Jpnpotonart mürbe biefem Übelftanbe abgeholfen. X)a ber ©ebraudj ber $>upoton*

arten für plagate SRelobien ein geroö^nlid)er mar, fo lägt fid) ^ieraud auch bie ©ub

ftituierung beö begriff« „plagalifch" für $upotonart erflären."
1

)
sJ?adj biefer Sln=

nab,me mürben ft(^ bemnaaj 3. 33. für ba$ X>orif<he folgenbe Xonrei^en ergeben:

a) 2)orifd} (nuttj.) b) 3)ori|4) (plagal.)

-—:

c

$Woborif<ft (ouHj.).

'*=ŝ r—m &

Jppoborifd) (plagal.

j

3.

3acobt, äRi$ae(, ein bem SRifTfchen ©ängerfreife anget)5riger Äompomft geift»

lidjer lieber auä bem 17. 3ahrf)unbert, ber au* ber 9J?aTf SBranbenburg gebürtig

mar. 9?ad) abenteuerlichem Ougenbleben, mährenb beffen er 0I8 Detter, länger unb

3J?ufifant in halb (Suropa umflog, mürbe er um 1645 Äantor 3U Äiel, mo er

') 2>i«fe Darlegung bei 3)öring, «horalfunlx. 1865. 6. 367—368.
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fidj 1648 mit ber lodjter eine« bortigen Kaufmanns, ÄatJjarina $olfr, oerfjeiratete.
!
)

1651 tarn er al« ffantor an bie 3of)anni«fd>ule ju Vüneburg, unb bie« Slmt oer*

waltete er bann bi« an feinen lob im 3at)r 1663. Dod) fdjeint man in Lüneburg

niajt befonber« 3ufrieben mit feiner Amtsführung getoefen ju fein, benn unter bem

2. 2Rai 1664 berieten bie ©djotard)en an ben ftat, bajj foroo^t ber ©efangunter-

ricfjt, als audj bie Äira^enmuftf oernadjläfftgt feien unb eifriger betrieben »erben

muffen, unb Hägen aufjerbem nod) über ungebührliche ftorberungen beS Äantor« bei

?eid)enbegängnijfen.
2
) (Sein Wadjfolger im ftantorat mar ftriebriü) ftunef (t>gl. ben

Hrt.). — 2>ie 105 2Welobien, bie 3acobi ju Biebern 9tifr'S, ber Um feinen „an

3of>neS Statt geliebten ftreunb" nennt, fomponiert tjat, geigen ffiejjenbe (Srftnbung,

ftnb aber nidjt in tird)tid)eu $cbraud) gefommen. <5ie finden ftd> in folgenben

©erten SRift'3:

§immlifa> lieber. III. $ud) 1651. 1 ütfel. — frommer unb gort-

feiiger (Sänften aÜtäglidjc JpauSmufit ober mufifalifdje Anbauten. Süneb. 1654.

22 2Rel. — SWuftf. ffate$iSmu«anbadjten. Vüneb. 1656. 12 «Wel. — flHuftf.

Äreuj*, Zxop, tob unb Danffajule. ?üncb. 1659. 70 3Rel.
3
) — Wur eine

berfelben tjat ftc^ bis jur Gegenwart erhalten
; fie finbet fia) bei Äönig, §arm.

?ieberfd)a& 1738. 3. 294 unb Reifet bei 3afob unb föidjtev, (5l>.49. II.

Wr. 1269:

4 1 I

me fe lig ift betSRann.ber ti\ > lid) tuet) nrn fann mit ei > ner folgen

grauen, ber er fid» barf wer trauen, fo«tt)oljl in Äreuj unb ?ei ben, at«

roenn ®tü(f,C^r nnb@ut er - fül len ifai mit ftreuben ba« ge ben, SRut unb Wut.

(Sine anbere bilbet naa) friifet, SBttrtt. (5t).^. 1876. ©. 221 bie ältefte

©runblage einer 3Jfelobie, bie ftorf mit anbem älteren unb neuen Elementen

(auö SBitt'S Psalmodia 1715 unb Dresel« 6^.-93. 1731) oermengt im SBßrtt.

Gfj.SB. 1844. Wr. 159 („3efu, beine ^affion") ftcljt. (Jine «nja^l (21)

ÜWelobien oon 3., bie er 1649 u. 1653 bem „tjräbemünfdjenben un0 triebe«

jauajjenben leutfa^lanb" oon 3ol)ann SRifl beigab finbet man neugebrurft in

ber Ausgabe biefeS SöertS oon £. 3B. (»djletterer, HugSburg, 1864. ©.
215—238.

') Sgl. 3?ifl'« Qeutftfjen «arnajj. 1668. @. 95, bort ©. 696 ßefjt ba« $odj$eit«gebid|t.

»gl. aWonat«^. für aWufifgef4. 1872. e.231. «gl. audj SKolIeri, Cimbria literaU. II. @. 896.

») «gl Dr. «olger, Programm be« 3o^anneum« ju Süneburg. 1855. e. 9 unb »obe,

(Suttrpe 1875. 6. 105.

») 8ftl. «• 8- ©«der, 2>ie C^oralfammlungen u. 1845. @. 18. 19. 24. 27.
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SO rr ift«, Dofi fcfil Der ©fit, <5b,orol, ugl. ben «rt. „Siebfier 3efu,

mir ftnb ffier."

3df0b, ftriebridj ftuguß Seberedjt, war am 25. 3uni 1803 ju Äroifcfd) bei

tfiegnifc, wo fein Bater (geft. 1811) Äantor unb Seljrer war, geboren. De« Sater«

9Jadjfolger, Äantor ©peer, leitete be« Änabcn erfte ©tubien aud) in ber 9Rufif, unb

burcf} 'tßriüatfleifj eignete ftaj biefer früfje fdjon bie Äenntni« aller üblichen (Saiten*

unb Bla«infrrumente an, füllte fty aber befonber« jur Äirajenmufif fjingejogen.

Sin Oflern 1820 trat er, 16 1
/* Oaljre alt, in ba« ?ef)rerfeminnr ju Bullau, wo

namentlich 2Rufifbirettor Äarom anregenb auf ifm wirfte unb feine mufifalifa> Bil-

bung förberte. 9?adj ootlenbetem ©eminarfurfu« mürbe 3. 1822 junädtft Äbjuoant

^u ?obenbau bei ?iegni&, um fö)on am 9. 3uli 1824 auf bie ©teile eine« Äantor«,

Organiften unb ?eb,rer« ju Äonrab«borf bei Dannau überjugeb/n. 3n biefer bc^

fajeibenen (Stellung wirfte er bann ein ganje« lange« tfeben b>burd> in ©djule unb

£ira>, bi« er, nadjbem er 21. %pni 1872 fein öOjä^rige« «mtöjubiläum gefeiert

f)atte, am 1. «TOärj 1878 in ben ftufjeftanb trat. (£r jog ft$ in bie Familie einer

Üoajter nadj §oljenwiefc bei ©djmiebeberg jurürf unb folgte biefer 1880 no$ nad>

Siegnifc, wo er am 20. 2Rai 1884 fein arbcitötwlle«, reidje« Scben befdjlofj.
—

hieben feiner amtlichen X^ätigfeit b,at 3. al« treufleifciger ftorfa^er, ©ammler unb

Bearbeiter teil« für fty, teil« in ©emeinfajaft mit Scannern wie 2ubw. <Srf, (Srnfi

§entfa>l. Srnft SRidjter u. a., aujjer auf bem (Gebiete be« So»«- unb ©a)ulgefang«,

namentlich auf bem ber eoangetifdjen Äirdjenmuftf fe^r oerbienfilidj unb erfolgreidj

gewirft, Bon feinen UBerfen, bie biefe Söirffamfeit bleibenb bejeugen werben, fmb

b>r bie folgenben anjufüljren:

1. fteierflänge an ben ©räbern ber Sollenbeten. ftür 2Wajor.

ßffen, 1842. Bäbefer. — 2. Der firajliaje ©ängera)or. ©löten ^eiliger

Xonfunfi oon ben oor^ü^lia^ften lonmeifttrn ber Vergangenheit unb ©egenwart

für ade Seftc unb fefllidjen Beranlaffungen im fird)lid)en ?eben. Daf. 1845.
— 3. Der ftefHag«fänger. (Sine Sammlung Don ^iguralgefängen ober

fogenannten fcrien für alle ftefte be« djriftli^en Äir^enja^r«. I. leil. 9* euer

ftefttagöfänger. 24 ftiguralgefänge ic. II. leil. Seipjig, 1854. SRerfeb. —
4. ©angopfer an ben ©räbern unfrer Jieben. Sine ©ammlung oon

Ärten, Motetten unb Spören für Seerbigungen unb ©ebäd)tni«feiern. $ür
ben ÜWd)or herausgegeben. Bre«lau, 1866. 3Jiarufdjfe & Berenbt. III unb

76 ©. 4°. — 5. 25 neue £erte gu ben 33egräbnt«ltebem : „Sluferftelm,

ja auferftehn" unb „2Bie fte fo fanft rub,n." S3re«l. 1866. — 6. ßupreffen-
jweige auf ©räber geliebter (Sntfa^lafener. (Sine ©ammlung oon ©efängen

für öegräbniffe unb bie allgemeine Xotenfeier. $ür gemifdjten (S^or Ijerau«»

gegeben. Berlin, 1869. %. ©tubenraud). 156 ©. fl. qu. 4°. (2Bit Chnfi

Stifter.) — 7. ÜJiürtenjroeige. (Sine ©ammlung oon 54 ©efängen für

Trauungen. $ür ben gemifa)ten ß^or mit unb ofmc Begleitung, ©örli^, 1870.

SBolImann. VIII u. 80©. qu. 4°. — 8. ftünfjig <S^3re, fcümnen unb
SWotetten für aOe ftefh be« eoangelifa)en Stirdjenia^rö. 2für oierftimmigen
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gem. Qfyox. ^eipjtg, 1874. Äummer. VI u. 136 6. 4°. — 9. 9teformato<

rifcheö 4^oralbui für fördje, ©dmlc u. §auä. Ober Hllgemeinee (j^oral«

buch für bie beutfcbe eüongelifche Äirdje. Huf OueDenforfdjung geftü&ter

Beitrag jur Degeneration be« euangelifdjen fiircbengefang«. (Zweiter jitel:)

Hllgemeineä oierftimmige« flirren- unb $au«=(£horalbuch für bie

Äöniglid) ^reufeif^-e^lefifo^en Vanbe h. 2 ZU. Berlin (1872—1874). Hb.

<5tubenrau<h. 4°. I. XVI u. ©. 1-440. Nr. 1—463. II. VI u. ©. 441
biö 1027. Wr. 464-1337. 3n biefem finben ftch folflenbe jmei

neue SHelobien Don 3.: II. SRr. 935. ©. 737. ?afjt mid) gefjn. G-dur.

h a g c h a. II. 9fr. 1236. ©. 936. Sßenn id> i^n nur habe. G-dur.

h h c h a g. — 10. 311 (sEljoräle ber eoangelifdien Äiraje. Ober

<Schlefifd)e8 (S^oralbuo^. Huf Oueüenforfdmng geftüfct oierftimmig be-

arbeitet, »erlin, 1874. H. ©tubenraud). XV u. 228 <S. 4°. — ©cbJefU
fdjcö (S^oratbutb. Huf Oueüenforfchung gefrüfct unb nierfhmmig bearbeitet.

2. Hudgabe, burd) $>injufügung afler jum „©djlefifchen ^roüi^ialGJefang-

bueb" noch notwenbigen 9)ielobicn erweitert unb alö febhfifche« ^roninjial*

(5l)oralbuaj ^erau«gegeben. Berlin, H. (Stubenrauch. 4°. — 11. Der $rä*
lubift. (Sammlung von ßtjoralöorfpielen in ben oerfdjiebenften fontrapunN

tifa^cn formen, ju jebem eüangelifrfjen Gihoralbud) :t. »redlau, $ienfcfd). 10 S3be.

(Srfcbjenen fin° 93b. 1 -7 mit 890 Wrn. ju 239 Gfjorälen. — 12. Orgel*
f länge, ober leid)t ausführbare ^rälubien in ben gebräudjlichften Tonarten k.

Seobfcbüfc, 6. Äotlje. £>eft I-IV ifi erfdjienen.

3al0lififfrf)lUcUfr , eine ber Vorrichtungen am ftaften, in ben baä Sdjowert

einer Orgel eingefd)loffen ift, burd) welche btefer beliebig fo geöffnet unb gefd)loffen

werben fann, ba§ er ein Crescendo unb Decrescendo, felbft ein Sforzando

be$ $one$ ber eingefdjloffenen Stimmen bewirft. 35er 9?ame biefer SSorridjtung

rüljrt ba^er, bafj ftc oon ben ^enfierläben, bie in einer juerft in $enebig aufgeTom-

menen befannten $orm 3a(ouften genannt werben , junäcbft auf baö CElaoicembalo

unb oon biefem auf bie Orgel übertragen würbe. 3roor *°ixb bit (Srftnbung biefed

Schiorflerä nod) gegenwärtig gewöhnlich bem ^ranjofen ®reni6 )ugefa)rieben unb auf

1811 batiert,
1
) e$ ift bieG jebodj ein 3rrtum. £>erfelbe war fdjon oiel früher in

Grnglanb im <$ebraudj, juerft an Manieren, bann ^atte ib,n ber Orgelbauer (Samuel

©reen (1730—1796) auf bie Orgel Übertragen;
2
) in Deutfdjlanb bradjte ilm 9Ibt

Vogler, in 3talien Benjamin Xronci auö ^ßiftoja 1812, in $ranfrcid> <5eb. (Srarb

1827 jur Hnwenbung. 8
) — Die Vorberwanb be8 ödjofafienö — gewöhnlich nur

biefe, ba unb bort auch bie beiben ©eitenwänbe — befleht auä meift ^orijontal^.

feltener üertifal (3. 93. bei Cavaille-Coll
,

Orgel ju Saint-Vincent de Paul in

$ariS) ft<h öffnenben Saloufien, bie mittelft eine« gufetrittee über bem $ebat Oom

') Bc bei 0. Sommer, SWuftf. ?ertfon. 1865. ©. 440. SWenbel, SRufif. Äonoerf. 8er. V.

1875. 858 u. a. Ober bie (Srflnbung ©reni6 « ogl. g6tt«, Biogr. nniv. des Masic. IV.

@. 99 f.

•) B%1 Hopkins and Rimbault, The Organ. II. e. 91.

») ©fll. Ply, La Facture moderne. ?oon, 1880. @. 17. 18. 19.
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Drganiften beliebig geöffnet werben tonnen unb burd) ifjr eigene« ©einigt, ober burd)

(§rtragewia)te ober fteberfraft ftd) wieber ((fliegen . Diefe Saloufien werben ba, wo

fte aufeinnnber liegen mit Xud) gefüttert, Wd« freiließ ben Wadjteil fjat, ba§ Ijieburd)

ber Jon aud) bei geöffneten 3alouften gebämpft wirb. $udj ift femer bem SWotten^

frag unb aud) fonft jiemlid) rafdjer 9bnu$ung au«gefc$t unb oerurfadjt bewegen

(©taubanfammlung in ben pfeifen. SWandje Orgelbauer, namentlich englifdje,
1

) fliegen

baffer oor, ftarfeö, glatte« Rapier aufzuleimen, ma« jene Übelftfinbe Ijebt unb jugleidj

eine fyarte Dberfladje bilbet, bic Den Ion aud) bei offenen daloufien refleftiert.

Sinb bie Oaloufien fdjmal, fo mfiffen fte natürlich jal)Ireid)er fein unb bieten bnljer

eine gröfjere 9lnjal)l Don (Stirnfeiten (jpoljbicfen) bar, bie aud) im geöffneten 3U ~

ftanbe ba« freie Sfuäftrömen be« Xone« (jinbern; ju breite Oaloufien ftnb bem Ser«

biegen ju feljr nu«gefe$t , bafjer ift ifjre ridjtige breite uon SBitfjtißfeit. ©ie wirb

in (£ng(anb, wo biefe Krt oon <Sd)toeUern am uoUfommenfhn fjergeftedt wirb unb

allgemein im ©ebraud) ift, im Littel ju 6— 10 engl. 3°ß» bti einer burdjfdjnitt^

lidjen l5irfe oon '/*— 2 engt, ßoü, genommen. — £>ie ftnmenbung biefe« ©djwel^

ler«, bie in 2Birflid)feit nidjt fowot)! ein <2>tärfcr- ober <2>djwäd)cr=, a(« oielmeijr ein

^äfjer« unb (Sntfernterflingen be« Xone« bewirft, uerlangt gebilbeten tünfilerifdjen

©efdjmacf unb offenen <5\nn für firtfjüdje« Deforum, wenn fie nidjt, jtdtt fünft*

lerifdj ju wirfen, jur unleiblidjen unb ber Äird)e unwürbigen Lanier werben fofl.

3ommtr fjat midj gott^ Ulttgefcflt, Gfwrdl, beffen SBetfe 3of)ann (ödjop

al« (ärfinber juge^ört. «Bie erfdjien jugleidj mit bem Siebe 3ou,ann 9ii|V« in beffen

„$imm(ifd)en Biebern" 1042 (9lu«g. oon t652. <B. 136) unb ift bem £iebe ba,

wo ftd) biefe« im eoangeltjcben förd;engefang erljalten Ijat, aud) geblieben. 33ei

(Sohren, SJfufif. »orfdjmacf 1683. 9tr. 700. <3. 933, erfajeint fie, mit „Schop M

unterjeid)net , in folgenber SB. mit bem Lüneburg. ©.^$3. 1695. 9fr. 1340. <S.

1116—1117 gan^ g(eid)(nutenber $orm, bie fte alfo roätjrcnb be« 17. 3ai)rf)unbert«

bewahrt fjat:

{3am<mer (jat midj flänj um • ge ben, (5 • Itnb fjat mid) an » ge * t^an;

Staufen ^ci§t mein für 'je* ?e * ben, 2rü6«fol fü^rt mid) auf ben $fan,

4MI » . i r 1 ,

1——; ~4-—
1

,.

,

j
3

@ott, ber E)ot mid) gar Oer * fjef - fen, fei • neu Xroft weiß idj ju faf • fen

fjier auf bic - fer Un «
glü(f«'6a$n.

>) $gt. Hopkins and Rimbault, a a. O. II. ®. 92.

ÄUmmerlf, «neu«, ö. tvanq. Rirdirnmuftr. I. 40
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3>ie ty.:m. be« 18. 3ab,rhunbert«, wie j. 53. Sclemann, gh 1730. <Rr. 296.

e. 136; Drefcel, <$M*- 1731. 8. 506; ffönig, $arm. Sieberfcb,. 1738. ©.304
galten ben Xongang berfelben auch in ber au«geglichenen ftorm fefl (nur bei $>ifler,

(5^..SÖ. 1793. <Rr. 149. ©. 68 ift bic Anfang«; unb ©chlufeeile geänbert), ebenfo

wie bie neueren, 5. 33. Schicht, <Sb,.«8. 1819. I. 9hr. 141. ©. 49 (ber unteT %r.

142. ©. 50 auaj eine Webenmelobie hat); bitter, (Sb,.^. 1856. Wv. 143. 8. 51,

ber „Äönig 1738% unb Safob unb dichter, Gb,.-©. II. Nr. 869. ©. 697, ber

ba« „Würnb. @. 93. 1676. Wr. 1062" al« Duelle angiebt.

Juni moesta qaiesce qaerela, bet berühmte „Hymnus in exequiis

rtefunetorum" be« Aureliu« ^rubentiu« würbe auch in ber et>angclif<hen SHrche mit

feiner uralten SDMobie noch lange lateinifdj gefungen; er fteljt fo bei $al. 33abft,

(^93. 1545. $1. b. i.; ffeuchenthal , SHrchengefänge 1573. 331. 571; Gatoifiu«,

Harm. Cant. eccles. 1597. 9?r. CHII; Cant. Sacr. Goth. III. 1657. £.

70 u. |. to., „unb würbe felbft noch im 18. 3ab,rhunbert in Hamburg bei allen

deichen gefungen." 93g(. ftifajer, ftirchenlieber Ver. I. ©. 314. ftür ben eüangelu

fdjen @emeinbegcfang aber entffonben Derfdjiebene beutfdje liebmäfeige Bearbeitungen

be«felben, über bie, fowie über bie SDMobie ber Art. M$ört auf mit Xrauern unb

klagen" ju Dergleichen iß.

Satlfftt, Sob/inn Reinritt) ftriebrich ?ubwig, mar am 31. 3Wai 1785 gu ©alj

heuer&um bei §ilbe«hetm geboren unb befugte oon 1799—1803 ba« (itymnaftum

3U §i(be«heim, »° " namentlich auch muftfalifcb> Stubien machte, ju benen ib,n

Neigung unb lalent befonber« hinjogen. $on 1803 an mar er Äantor unb 2eb,rer

an cerfchiebenen Orten im $Übe«heimifchen, julefct feit 1816 ju ftb/btn, wo er

jeboa) fcfwn am 28. 3anuar 1832 flarb. — Au§er einigen päbagogifajen (Schriften

unb Abfindungen in 3«tförifhm uerfnfete er:

Die eöangelifche ftird)engefang«runbe ober Snctiflopäbifche« $anbbuch aOer

nötigen unb nüfelidjen ftenntniffe jur Ausführung eine« erbaulichen fowof)! ©t-

meinbe-, al«
<

JCltar= unb (Sljorgefange« in ben eöangelt|'d)cn Kirchen :c. 3ena,

1838. §oa)b>ufen. XIV u. 278 ©. gr. 8°. — Die« 2Berf enthält nach «ner

allgemeinen Einleitung unb einem Abrifc ber ©efchuhtc be« SHrdjengefang« in

bret Abteilungen: „©emetnbegefang unb firchliche« Orgelfpiel" — „Altar

gefang" — „(Shorgefang" — Belehrungen über ben muftfalifchen 2 eil be«

®otte«bienfte« im ©rite ber rationaliftifchen, jeglichen gerichtlichen ©inne« ba

ren 3eit; nax üon Anfang an wenig tiefgeb/nb angelegt, unb ift baher

jefct gänjltch oeraltet.

3a, tag 5cö f)rrm, Du foUft mir ijeiltg, Choral. Da« Jieb ?aoater«,

ba« bie ©onntagäpflichten in rethorifaVr Darfleflung behanbelt, geno§ in ber ratio'

naliftifchen &t\t 3icmliche« Anfehen unb rief eine Ansah! SRelobien tyntior, bie jeboch,

wie ba« Vteb au« ben befferen neueren ©efangbüchem Derfchmanb, fo auch 'n ocn

(Shoralbüchern mieber meggelaffen würben. 9hir in einigen fchweijerifchen ©efang»
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büdjern ^at ftdj baä ?ieb mit Derfdjiebenen Gelobten erhalten, aufjerbem ift c£ in

9Bfirttemberg nod) in firdjltdjem ©ebraudj unb wirb nadj ber unten aufgeführten

©Üdjer'fdien 9)ietobie Diel unb gern gefungen. 2Öir nennen bie fofgenben 9)Mobien

:

eine foldje bei Oafob unb 9ii$ter, 6^=53. II. 9fr. 1312. 6. 986 au0 einem 9Äa-

nuffript;(5f)ora(budj beä vorigen 3at)rt)unbert8 in ber Sirdje ju ?nuban; eine Don

3uft. $etnridj Änedjt 1797 erfunbene unb in feinem Gl). 93 1799. 9fr. CXXXV.
©. 144 oeröffentli<f>te ©eife; eine 2Welobie üon <s4iü)t, (5f>.<93. 1819. I. 9fr.

281. ©. 129, bie au$ no$ 3afob unb föitfter, a. a. O. I. 9fr. 384. ©. 332

^aben
;
aujjerbem giebt Sdjiajt, a. a. O. II. 9fr. 445. 0. 201 eine weitere SBeife,

of)ne beren §erfunft ju nennen; ebenfalls unbefannter Jperfunft ift bie 3JMobie beä

©t. ©aüifaVn ®.~93.ö 9fr. 267. @. 376, unb baö ^ürajer ©.93. 1855. 9fr.

162. (5. 238 Derwenbet für ba« ?ieb bie au« 2>ole«' <5l).*93. 1785. 9fr. 183 ju^

erfl befannt geworbene SBetfe ju „2öie mot)l ifl mir, o Sreunb ber ©eele" (Dgl. ben

tfrt.).
1

) — 1>ie in Württemberg im ftirdjengebraud) ftctjenbe 9Re(obie würbe Don

ftriebrid) ©ita)er (Dg(. ben fixt.) 1824 erfunben unb in M 93ierfrimmige ©efänge

ber eDangelifdjen Sttrdje." ©tuttg. 1825 (ber ©timmenau6g. be« 28ürtt. @f).-93. Don

1828) erfhnatö gebrurft. ©ie ^eigt im SBürtt. Glj. 1828. 9fr. 66. ©. 28

(SBürtt. <51j.«93. 1844. 9fr. 151):

je 1

I 3a, Xag be« $>errn, bu foOfl mir b«i

l©lei$ jenen fr - flen «b«p<n bei

lig, ein ^eft • tag meißner
lig, vM \4) den Sog ber

f-3 .^^S-r -^ n
\t fein.

f|e ttfifin.
©ett weg uon al » len fit (en 2>in » gen,

t~ _:

fdjrotn - gen.

°—

j

^ - •—rH
$ura$lm-mfl foQ mein (Seift ftdj jtrof) feir ia>

—
«4g x—r

i 4 J [ i
mit ber QEr)rt*fren • 4«it ben fceft-tag ber Uicfteib' liefet!.

Dr. 3ut. ©$äffer, 93ierft. <5f)oralbu<6 ent^attenb familicbe «Wetobien jutn

für eoang. ©emeinben ©ajleften«. 93re«l. 1880. 9fr. 121. @. 144 ^at eine wei=

tere SWelobic, ber er bie 93enennung „£> Xag be« £errn, bu foOft mir ^tH\%" er*

häU, wä^renb er i|r ben Sert wUmgürte bie, o (Sott, mit Äräften" unterlegt.

') Diefelbe iß jebod) niä)t oon 3o^. Äbam Eitler erfunben, bem fte ffieber, 2)a« Sßr^"
1872. @. 157 irrtümliü) jufajreibt; fonft gilt fte a{« 3)Dleö' Eigentum; aber aua) bie«

rft nia>t ertoiefen.

40*
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628 3ond)Kt (Sott in allen lairien. 3aiidnt, ihr (ErlöRrn u

3au^ft @Ott ilt allen Sanften, »antäte jum 15. ©onntag imdi Irini

totid , mit Dem öeifafc „et in ogni Tempo" oon ©eb. $a<&. Da« SBerf „ftcfjt

mit 5cm (Suangelium ober ber (Spiftel be« Sonntage in feinem 3ufamOTtn^an9

;

feine eigentliche 23eftimmung mirb barum auaj eine anbre geroefen fein, bie mir nidjt

einmal mef)r mutmaßen tonnen, ö« ift ein feurige« 3ubeflieb für ©olofopran, ba«

in eine (£(joratyljantafte fiber „9Jun (ob mein ©eel ben Herren" au«läuft unb biefe

mit einem fugierten JpaOeluja ©afce befd)lief$t." Der lert ift eine untere UmDtdj

tung (93aa>®ef. XU 2. $orr. ©. IX). «gl. ©pitta, 53aaj II. ©. 302. —
Btttfl. ber 93aa>©ef. XII. 2. SJhr. 51. — 9LM. Scipjig, $eter«.

3aU0^jt tyr &rldftm r Dem £frrn, (5f|oral. ©eüert'« Obe jutn Gimmel

fatjrtöfeft ift feiner 3eit oiel fomponiert morben, jebodj meift nur für ben ^äu«lia>en

©efang. Dorf) erfajeinen brei für fie erfunbene Seifen aud) in ben (Stjoralbüdjern

ber älteren £eit unb Ijaben juft teilmeife bi« in bie ©egenwart herein erljalten.

Die erfte biefer ÜWetobien (a) ift oon ffarl ^tyilipp (Smanuel SBaa? unb rouröe

oon bemfelben in „Weue 2ttelobien ju einigen Biebern be« neuen Jpamburgifajen @e*

fangbua)«." 1787. 6.6 juerft oerbffentließt : bie jroeite (b) l)at 3of). «bam

ler erfunben unb feinem Gfj.*93. 1793. ftr. 110. ©. 50 einüerleibt; bie b ritte

(c) enblidj ift oon Sodann ©ottfrieb ©$i$t fomponiert unb ebenfalls in feinem

1819. I. Nr. 318. ©. 143, wo fte mit feiner Gaffer „S." bejei^net

ift, juerft befannt gemalt morben. Diefe brei SKelobien finb:

a)

3ou$jt, Ujr Cr • lö * pen bem $errn, er fjat fein öert uoü* en bet

;

i r r
c)

6»-

- in1= Säg

be« mtif'fe fidj ber (Srb*frei« freun; er fäljrt Der * ftä • ret tyin«auf )u



Kidjarö 3bad). 629

6b fielen no<$ bei Oafob unb 9tid)ter, (5^93. TL 9?r. 871. 872. 873. ©. 699

bi« 700. «u$ tfüfjnau teilt in feinem (S^oralbu* II. 1790. *c, 91. e. 96

eine tmn ifmt erfunbene SBeife neben ber 93adj« (Wr. 214. <5. 239) mit.

^badj, 9?id)arb, finita einer ber bebeutenbften beutfdjen Orgelbaumerfftätten

ju 33armen. Der ©rünber berfelben mar Sl b o t f 3 b a d) , geboren am 20. Oftober

1766 ju ?üttringf)aufen ; er etablierte ftd) 1794 an ber Neuenbürg bei Carmen,

fiebelte aber balb Darauf und) Carmen felbft über unb taufte 1816 ba$ (Srunbjiüdf.

auf meinem baS je&ige jfabrifgebäitbe ber ^ianofortefabrif üon SRubolf 3bad) ©ofm

ftefjt, ba$ in feinem gegenwärtigen Umfang 1853 aufgeführt mürbe. Urfprünglid)

befdjäftigte ftd) bie ftirma üorroiegenb mit ^ianofortebau unb fertigte Daneben Heine

$auäorge(n; 1826 aber ging bie erfie Ätrdjenorgel (für bie fatf). SHrdje \u (Stber-

felb mit 15 fl. 2>tn.) au« ifjrer SBerffiätte fjeroor, ber feitbem über 200 Orgel*

merfe jeber @rb§e gefolgt ftnb. 9?ad) be$ ©rünberä Dobe führten bie ©öfrnc: &arl

föubolf, föidjarb unb <$ufian Slbolf ba$ ©efd)äft unter ber $irma «bolf 3barf)

<Söf)ne fort, biö ftd) ©ufiao «bolf (geft. 18. Oftbr. 1880) trennte unb unter

feinem tarnen 1 . 3uni 1 862 eine eigene ^ianofortefabrif grünbete. Die alte ftirma

änberte nun in 0ebr. Äarl SRubolf unb föidjarb Obad), unb et? fianb bie

^innofortefabrtf fjauptfädjlid) unter ber Veitung ftarl Otubolf«, ber 1804 geboren

mar, am 26. Styril 1863 \u Carmen Harb unb ftd) al9 Äünftler in feinem $ad)

eine« bebeutenben 9tufe$ erfreute. Den Orgelbau leitete feit 1830 Widjarb 3bad),

ber am 17. Oanuar 1813 geboren, unb überhaupt an 60 3af)re im ©efd)äft tf)ätig

mar. 1869 trennte er ftd) üon ber alten ftirma fefcte bnö Orgelbaugefd)äft allein

fort unb übergab e$ 1885 feinem ©otjne IJaul 3badj (geb. 23. "Jfouember 1854),

ber e$ unter ber %'ixma 9tid)arb 3 b ad) fortführt. — Ü$on ben Orgelmerfen, bie

biö Ijeute in biefent @efd)äfte gebaut mürben, nennen mir a(# bie bebeutenbflen

:

1. Die Orgel ber 3t. ¥ambertu«fird)e $u Düffelborf. 1848. 35 f(. <3tn.

— 2. Die Orgel ber grofjen Äirdje ju 8<f)mclm. 1850. 48 fl. (Stn. 3 9Wan.,

$eb. — 3. Die Orgel ber Saftlifa ju Drier. 1858. ,54 fl. <Stn. 3 ÜWan.,

%<eb. — 4. Die Orgel ber eoangel. ftirdV ju Sannen. 1858. 53 fl. 8tn.

3 2Kan., $eb. — 5. Die Orgel ber ÜWetropolitanfirdje ju SJalenria in <Spa

nien. 1860. 77 fl. <Stn. 3 3Ran., ^Jeb. — 6. Die Äonjertorgeln ju Bar*

men 1860. 44 fl. <2tn., Glberfelb 1861. 36 fl. £tn., Äöln 1862 (Öürjcnid)).

Digitized by Google



630 34 ttrntrr JJUnfö jr. 34 bin et» «. 34 bin jt *)err k.

40 ft. ©tn. — 7. Die Orgel Der eoang. ftir$e ju fföln. 1861. 39 H. ©tn.

3 3Ran., $eb. — 8. Die Orgel ber ^aroajialfinbe ju »erg op^oom. 1863.
41 f(. ©t. 3 ÜHan., $eb. — 9. Die Orgel ber 3mmanuel«fir<fce ju formen.

1869. 36 f(. ©tn. 3 2Wan., $eb. — 10. Die Orgel ber eoang. Jftroy ju

93onn. 1871. 45 fl. ©tn. 3 2Ran., $eb. — 11. Die Orgel ber ©t. $atrifS*

fir<$c $u ©an ftranciöfo xn Kalifornien. 1874. 45 fl. ©t. 3 3Han., $eb. —
12. Die Orgel ber grofcen enangel. flirre ju $agen. 1875. 47 fl. ©tn. 3
ÜWan., $eb. — 13. Die Orgel ber lutl). Äirdje ju Barnten. 1879. 41 tl

©In. 3 9Han., ^eb. — 14. Die Orgel ber Drinitati0fira> ju (Slberfelb. 1880.

32 fl. ©tn. — 15. Die Orgel ber ©an 9?icolao*SHnfce ju Silbao in ©pantcn.

1884. 35 fl. ©tn.

34 armer SRenfdj unb ©iinocnfncait, ©olofantäte jum 22. ©onntag

na$ Irinitatiö (21. Oft. 1731 ober 9. 9?oo. 1732) üon ©eb. 8adj, mit bem

©djlufjdjoral „2öevöc munter mein ©emfite* jur 6. ©tropfe: „SBin ia) gleidj üon

bir gewinn." «u«g. ber ©aa>@ef. XII. 2. 9fr. 55.

34 bin ein guter f)irt, Kantate jum ©onntag Misericordias Domini

(1735) oon ©eb. ©a<&. SCueg. ber SBaa>®ef. XX. 1. 9fr. 85. — ©ie oermenbet

ol« ©d)lufid)ora(: w 3fl @ott mein ©$ilb unb $elfer«mann" (?teb oon (Srnft Gljri*

flopl) Hornburg 1658) mit ©tropfe 4: „3ft ©ort mein @$ufc unb treuer $irt"

mit wenig befannter «Dfrlobie, bie SEBinterfelb , (So. III. ©. 282 irrtfimlio)

©eb. S3aü) alö (Srfinber jufdjreibt, mä^rcnb fie bem tfiebe „Verjage nid>t, o $äuf*

(ein flein" <ogl. ben 2trt.) jugefjört unb in „$unbert aljnmutfjig unb fonberbaljr

geiftliaVr Hrien ic. Dre««ben 1694." (Den „Anfang" ju „®eiffc= unb le^rrcia)e«

Kirnen-- unb $au«*S3uo) :c. DreMben, 1694." 4°. bilbenb — ogl. <2rf, 93ad)$

(Sfjoralgef. I. ©. 116) mit ber Äuffa)rift „Inc." (Incerti auctoris) erfhnal« er«

fdjeint. »ei SBad) Reifet fie:

3ft ®ott mein <Sd>ufc unb treu-er ^>irt, lein Ungtihf midi be « rühren wirt,u>ci<l>t

fe-^j.
auzsi--. .=1

of •- (e met • ne $cin be, bie i(jr mir ftif • trt Hngfl unb $cin, e«

wirb ju eu * rem ©a)aben fein, id| f)a = be ©Ott jum greun - be, id>

fja be ©ctt jum $reun be.

34 bin ja £>err in beiner 9)ia4t, Choral oon $einrid> Ulbert au«

,©iebenber Df)eil ber "Äricn, Gtlidjer tyeil« geiflli4>er, tfjeil« roeltlidjer lieber jc.
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3d) bin jn Ijerr in brinrr iJlodjt. 631

Königsberg 1048. " 4°. Kr. 12, mit ber Überförtft : ,,93et) l)od) betraueriid)em, bo$

aber red)t feiigem Eintritt $emt Robert SRoberttjin'S , (Efjurfttrftl. tyt. Qbtr unb

^Regiment« Secretnrij, ben 7. Ofiermonntfl Xag 1648." Die 2J?elobie ljei§t in

älterer unb gegenwärtiger Raffung: a) bei (Sohren, SRuftf. SJorfdjmatf. 1683. »Jir.

987. 8. 1262 (?at)rij, Äern III. Wr. 453. ©. 54); b) „tcilmeife na<f> bcm

Original unb na$ 3of). ©eb. ©aa? wieber^ergefteat" bei (Sri, 6l).«93. 1863. @.

104. 9ir. 126:

a)
|

34 bin ja, $err, in br i . ner 9Haa)t, bu ^afl tnia) an ba« i'ity ae brnajt,

b) ^ T>

r£>-g -J" r--^^,. ^.-«4^3^=^
r

1-

bu un » ter* fjältfl mir aud) ba« ?e • ben;

_ j J j-

bu fennefl mei ner SWonben 3abt,

3.

1 5

I roeifjt tr-anntdj bi-fem 3am • nur tf>al aua} wie 'ber gu < te 9lad)tfoH ge • ben.

r— -
1—E i ^

Ü ^5»
1—r: H

©o, tt)ie unb wann i<f) fter «ben fofl; ba« roeijjt bu, ©a • ttr, metjr al« motjC.

@ine jtoette SWelobte au« ben Greifen beö fcaüVföen ^ietidmu« erfa^eint

erftmal« in ftreuling^aufen« ©.,53. n. 21 1714. <Rr. 654 (@ef. «u«g. 1741.

Wr. 1380. <3. 938; ügl. 3a$n, Guterpe 1877. @. 173); fle fci&t bei 3afob u.

Mdjter, G^SB. L ©. 182. Wr. 203 (ogl. üölüfjer, «Hg. 1825. 9cr. 316):

2. «Ben bab icb nun, al« buf) allein, ber mir in mei ner le(j-trn t<ein, mit

1:.- rj7-r^=e~,T-
Svoft unb 5Hat roeifj bei - ju fprin gen ? ffitr nimmt fid) mei ner 6ee- len an, menn
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632 3d> bin nergnügt u. 3d) 5onk bir, lieber J)erre.

nun mein ?e > ben nidjt* me^r tarnt, unb i<fj mu§ mit bem Zo • be ritt gen, toenn

-fr

alfer &in-nen Äroft ge bridjt ? rtjufl bu e« Oott, mrin $ei-lanb niaV-

3n ben <5l)oralgefängen Don Seb. «ad) 1786 III. Mr. 261 (Dgl. «u«g. Don 1*.

(Sri, II. Mr. 230) finbet tfd) eine britte Gelobte unbefannten Urfprung«, bie

D. Sinterfelb, Cd. ff..®. III. <©. 270 ff. Saaj atö (Erfurter treibt unb t»ie

aua) ©pitta, ©a$ II. @. 595. Hnm. 22 für 33ad) in «nfprudj nimmt. Srori

mettere Seifen fielen not) : bie eine bei Dresel, (51).=$. 1731. 8. 694—695, Die

onbere bei Äönig, #arm. Sieberfd). 1738. ©. 432 als „anbere ÜRelobie."

3dj bin begnügt mit meinem @lütfe, Kantate für ben ©onntog e^p

tuagefimä (21. 3an. 1731 ober 10. Jebv. 1732) Don <Seb. $5ad), bie nur für

eine ©opranftitnme (Vnna SRagbalena ©ad)) gefdjrieben unb at$ getfMid)e $>au$mufif

gebaut ift. 3>ie „fein aufgeführte ftompofttion" Deroenbet atö <&d)lu§d)oral „Ser

nur ben lieben ©ort täfjt matten" mit ber testen ©tropfe (,,3d) leb inbeä in bir

Dergnüget") bed tfiebefl „Ser wei§ [mie natje mir mein ßnbe" al$ Üertuntertage.

»gl. ©pttta, $od) II. @. 274
f. *u«g. ber $ad).=@ef. XX. 1. Mr. 84.

3al ban! bir, lieber f>em, Choral, beffen Seife urfprünglid) bem weit*

liefen $o(f6Üebe „(Sntlaubt ift und ber Salbe gegn biefem Sinter ta(t" au« bem

15. Dafyrfjunbert angehörte unb in ben ?ieberbüd)ern be$ 16. 3afjrf)unbert8 mit

Derfdjtebenen Varianten allgemein Derbreitet mar. 1
) fCM bie bil jefct ättefte Duelle

ber Gelobte gilt §an$ ©erte'« SWufifa leutfa) k. Dürnberg, 1532. 93(. Dlla.,

bann finbet fie fta) bei Mewftbler, ?autenbud) 1536. ©. 8, in ben Öteffenfjatoerlin

1535. Mr. 1 mit Sonfafc Don $euge(, bei <ßeter ©djöffer 1536. Mr. 42 unb

ftorfter I. 1539. Mr. 61 mit $onfafc Don Xf)oma« ©tolfcer; ^orfter III. 1549.

Mr. 5 mit $onfafc Don Äafp. Otfnnanr; 3ol). Ott, 1544. Mr. 54. 55 mit Ion=

fafc Don ?ubw. ©enfl; Sicinia 1545. II. Mr. 93, unb ift auö biefen Duellen

neuerbings Derfd)iebentltdj abgebrutft morben.*) Die jmei widjtigften harten ber

Seife ftnb:

') $g(. ©Umar, $onbbüd)Iein für ftreunbe be« beulen ©ol!«ltebe«. 1868. e. 175.

Uublifationen ber ÖefettfO). für aRufl!forfö)ung. 3ab>g. IV. 1. @. 121. ttt|tanb, Mb. $olf#-

lieber. Stutt«. 1844—1846. 9Zr. 68, wo bie 3)ni(t« unb 3Rffr. aufgefüb.rt ftnb, in benen bo«

?ieb oorfommt.

») fofdie ^eubrude bei ©eder, Sieber unb «Seifen it. II. &. 9. «ärilta. 2»oinv

edjott, 184«. e. U8 (5 oerf^itbeite 3eid)nungen). ^ublirotionen IV. l. 6. 119—120

(4 Ärn.), «ö^me, «llb. 8ieberbu$ 187 7. «r. 257.258, ört, (iuierpe 1846. »r. 2. BQotbtT

Irin.Ätegel, 6<^o|} III. <Jlr. 296. @. 651, «mbro«, @ef4. ber aJhtftf. II. @. 284—286, oon

«Bititerfetb, ö». Ä.>@ef. I. @. 5«, ©^netber, ®efd>. be« muf. Siebe«. II. 3. 161, »rigmann,

@«f<^. ber SRufit II. «. 34.
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3d} öauk *tr, Heber IJerre. 633

stauEE \ 1—

4

-

b)

f(5nt- lau • bet ift ber Wal
\$e - raubt toerb id) fo bat

be gegn bi » fem ©in
be mein* feine >lieb marfjt

J2Z

jlSnt-laubt tu uu« ber mal

I33e • rau i bet wirb id} bal

<5>

be gen bi fem »in
be mein« lieb, ba« madjt

(

ter falt,

- — midj alt,

i
6 id) bie fdjonft muf? mei ben,

/• ter falt,

\- - midi alt,
baß id) bie fdjönmufj mei ben,

bie mir ge fal len tb,ut, bringt mir ba« bernn lidj I-i ben «nbinadjtmir

3=*
^1

bie mir ge fal > len tf)tit, bringt mir mangfal . tig tei . ben,mad)t mir ein

fdjroe

I
ren mut.

fd)«e ..... ren mut.

Don Denen bie unter a) in „(Staffenfyiroerlin" ^ranff. 1535 9*r. 1, bie unter b)

bei Ott 1544. Wr. 54. 55 ftdj finbet. — 5)a« geiftliaje Sieb, bem bie Seife

jefct eignet, ift oon 3ol)ann Äofjlrofe (geft. um 1560 ju SBnfel) gebidjtet unb tv-

fajien at« „(Sin fd)ön genfttid) nein Siebe, ju fingen. <®o man \u morgen« auff=

geftanben ift, im ttjon „(Entlaubt ift un« ber walbe" erfhnal« in einem 2£ad>ter

fdjen (Sinjelbrud, ben SBacfernagel ') in ba« 3aljr 1535 fefct. Do« erfte Stirajen

gefongbud), metdje« ba« Sieb braute war ba« $3al. (Sdjumann'föje 1539, bem ba«

SWagbeb. 1540 folgte. Sei $al. Sabft, 1545. II. Wr. 46 er

fdjeint fobann mit bem Siebe bie 9ttelobie, genau in ber Dotation, wie folaje oben

au« Ort'« Sieberfammlung mitgeteilt ift. ©ie f)ei§t in rebujierter, firajlidjer ftorm

tener, 93. <Wr. 453. <©. 386 unb 3afob n. föit&ter, I sJ?r. 61. 5. 60 :

') Sögt, «ibliogr. 1855. 6. 133. <S. 400. 2>erf. *• 1H41. «r. 290 unb 2>a« beutfdje

Ä.'i». III. 9ir. 114.
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3di banh dir fd)on burd) ucinrn Bot)».

13d) tanl bir, lie • ber ©er • re, bafe bu mid) tjafl bemafjrt,

\3n tote - fer 9fad)t®e fäfjr be, bo • rin id) log fo fatt.
mit ftinfier

333 I

-&1 n r 7

nie um f«n - gen, 6a • ui in gro - ['tri Mol, bor • au« idi bin tnt

gan-gen, b,alffl bu mir, ©er re @ott!

I

SRidjael ^rätoriu«, Mus. Sion. VIII. 1610. Wr. 244 unb bo« Der 93ör,m.

SBrflber 1544 unb 1576 gaben ber SWelobie ben Xert „?ob ©Ott getroft mit (Sin-

gen" bei (»gl. ü. Xud)er, ©d}afc II. @. 399). — 3Äit ber 4. ©tro^e („Den

©tauben mir toerlci^e") unfre« Vtebe« üeroenbet S3ad) bie 3Beife al« 6d)lufedjoral

ber Stontate „993er ba glaubet unb getauft wirb" (togl. ben Art.).

3d) hanl Dir !'rf)Oti Ölirrf) Deinen 3olm, Choral. 93ei feinem erften (S*

fdjeinen in „©enftlidje lieber :c. ?etpjig burd) 3 rt4- S3«rwalbt 1586. Der 'Jlnber

Xrjeil." ftr. LXXXVIII. wirb ba« ?ieb auf ben „Xfjon, O $erre ©ort, midj treibt

bie i'iütl)" uerroiefen. ©eine eigene Gelobte E)at e« juerft bei ÜJtid). ^rätoriu«,

Mus. Sion. VIII. 1610. 9?r. 251, unb ^rätoriu« wirb aud) bie ©rfinbung ber

felben allgemein jugefdjrieben. 3m 3nfjalt«üer3eid)ni« feine« genannten SBerfe« fteljt

jttar feine 9tamen«djiffer „M. P. C. (Michael Praetorius Creuzbergensis) in ber

»tubrtf „Autor Textus, 1

) fcotte aber nadj (Srf, ($f>..$8. ©. 252 „rooljl ftdjer in

bie gegenflberftefjenbe Siubrif „Autor comp." gehört, unb aud) fjat^t, Sürtt. Öl).*©.

1876. 6. 220 oermutet in tfmt ben örftnber, ron^renb ba« Goth. Cant. sacr.

1655. ©. 502 mit ber Überfdjrift „ä 4 Mich. Praetorii
tt

ttmt nur ben Xonfafc

$ufd)reibt. Die Gelobte tjetfjt in i^rer urfprünglid)en ©eftalt:

) Die« hat $erantaffung gegeben, ba§ ^rätoriu« oon jeljrr in Dielen aud) al«

^evfoffer be« tfiebe* genannt mürbe; aud) nod) n. ©interfelb , <St>. I. 383 bhtt iljn

bafür, nräurenb fein Warne am roa()rfd)einlid)f}eit nur burd) einen 3>rudfetjler, ober nie :».
,

«iitu-U.

©eiftl. ?ieb. III. 9tr. 568. Ä. 1029 meint, „weil er ba« Sieb etwa« lugeflubt qat" in biefe

9?ubrif geiommen ip. 8gl. aud) Mainbad), «nttj. 1817. II e. 164. ©acfernagel, Ä.4.*. I. Ö. 540.
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3dj elender Ütcnfdj ic. 3d) freue min) in Mr. «35

3d) bonf bir fd)on burdj bei» nfn Soljn, o (»oft für bei » nr ©ü > te,

4=t—»- r 0

Dag bu mi<f| fKint in bie » fer Wadjt fo gnä' • big b,afl be • fjii » trt.

$tc Umbilbung ber erften unb jweiten 3(ik (mit 0fT ungett>3f)nlid)en Senbung ber

Unteren naa) bfr Xonart ber Unterbominante), in ber fic jefct im ffirdKngebraudj tfe

:

erfdjeint juerft bei (Sljrifioplj $eter, «nbadjtecumbeln, 1655, unb bei 3of). Grttger»

Prax. piet. mel. 1656. <©. 17. <Kr. 7.

3dj efenber SRettfdj, wer toirb midi erlöfen bon Dem Selbe blefed

%Obt$, Äantate auf öert 19. «Sonntag nadj Irinitati« öon ©eb. 93ad). Dm §aupt

tfjor Über fööm. 7, 24 blafcn trompeten unb Oboen ben (Sfjoral „§err 3efu Gljrift,

bu f)öd)fle« ©ut" im Äanon ber Quinte unb am ©djlufj bedfetben wieberlwtt bie

trompete allein nodjmal« bie beiben erften feilen , fo bafe in ber ftorm ber muft

falifdjen frrage gefdjloffen werben fann. $g(. ©pitta, $atfj II. ©. 565—566. —
3n ber SWitte ber Äantate erfdjeint bie oierte ©tropfe oon w 9lä) @ott unb $err"

(ogl. ben Art.) unb ben ©djlufc bilbet bie jmölfte ©tropfe („$err 3efu Gljrift

einiger Xroft") be« erftgenannten Sljorat«. — 3ludg. ber ©aaV©ef. X. 9hr. 48.

3dj freue mid) ilt bir, (Sfjoralfantate jum britten (Sljrififeiertag uon ©eb.

53aa) Aber baö 2Beiljnaa)tölieb ftafp. Regler« (ogl. $tfd)er, Ä.*?. ?er. I. ©. 332)

unb feine weniger befannte SRelobie, bie ?aü.rij, ftern III. 9?r. 528 giebt unb iftr

baf. ©. VI. „um 1714?" 1

) beifdjreibt. 33aa) fjatte fio) biefelbe juerft fo notiert

(ogl. ©pitta, 93adj II. ©. 829):

fr-

t
7

freu - e mid) in bir unb fjei » fje bid) will fom mm
Wein f te • be« 3e • fu • lein, bu b«lt bir m>r • %t * nom men,

mein

5
1-3"

53
-V-

©rü ber -Irin )u fein, od) wie ein fü »
&er Ifan, wie freunbtidj fUftf er

) 6r fdjeint bomit anf greulingtjaufen, ©.«"ö. II. 1714 aU DneOe t|tnbeuten ^u rooOen,

obroo^l bofflbp <&>. &. I. 1704. 9?r. 27 (@ef. Hu«fl. 1741. 9hr. 62. ©. 8H) w3d) freue mid»

in bir" auf bie fBeife M0 @ott, bu frommer (Sott" otrwiefen, unb iibtr „O ftiDe« ($ottt?

lamm" baf. II. ZI 1714. Wr. 42!) (@ef. «u««. 1741. «r. 916. ©. ö*2»> Miiroiebrntm fhht

„9Rel. 3d) freue mid) in bir k." 6rt, ©ad)« €b;orol(iff. I. Wr. 64. 6. 41 giebt ftönia* t»flrm.

?ieberfa>Jtj 1788 al« CueUe.
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636 3d) gel) unb fudje ic. — 3d) Ijobe meine 3uöerfid)t ic.

sc:

oae ber gro > fje ©ot » teft • foljn.

in ber Äontote felbfl ober bann fo Derroenbet (ogl. (Erl, S3ad)'« (5f)oralgefänge I.

9?r. 64):

f SBofjl » an ! fo lotS id) tnid), an btdj o 3e > fu b>l - ten,
" • \Unb foU • tt glttd) bie ffittt, in tau • fenb ©tüMcn fpalten.

I, i . i

3f < fit, bir, nur bir, bir leb tdj gan) ol lein: auf bia), al « lein auf

22i

bi$, mein 3« * fu, fdjlaf ia? ein.

unb in biefer ftorm mit nur unwcfentlidjen #nberungen bringt fic bann aud) Äönig,

$armon. ?ieberföafc 1738. 8. 280 ju bem ?tebe „O friOe« ®otte«lamm\

3dj get| Uttft fliege mit ©erlangen, Äantate jum 20. Sonntag nad} Xri-

nitati« (1732) Don Seb. öadj. Die« Serf ift otme (Sljor, nur für Sopran unb

®a% Qtft&t; am Sdjlufj erfdjeint im Sopran bie lefcte Stroptje beä Choral« „Sie

fc^dn leudjt't und ber ÜRorgenftern. sögt. Spitta, SBad) II. S. 280. Äuög. ber

8aaV@ef. X. 9tr. 49.

34 glaube, Heber f>err, Ijllf meinem Unglauben, ffantote jum 21.

Sonntag nad) Irinitatiä Don Seb. SBaa). Der „merftoürbige SlnfangSajor — Aber

2>?arf. 9, 24 ~ brflrft bie Gmpfinbung be$ Sdnoanfen« unb 3lt,"Mnö xn eD<nf°

beftimmter al$ meiflerUdjer Seife aud; ben Sdjlufe bilbet eine (Sl)oralpl)antafie über

bie fiebente Strohe beä i'iebeö ,,£urd) flbam$ $afl ift ganj Derberbt. " Sgl. Spitta,

99aa) II. S. 298. - fluög. ber S3aa? ©ef. XXIII. Wr. 109.

34 Ijabe genug, i4 Habe ben öellaito, Soiotantate für bae fteft üRariä

Steinigung (2. ftebr. 1731 ober 1732) Don Seb. SBadj. Urfprünglid) al* geiftlidje

Stammer* ober $au$muftf gebaut unb für Änna ÜWagbalena ©ad) fomponiert, mürbe

bie« Serf fpater für SHejjofopran ober Sllt, unb enblid) im jpinblirf auf ben firö>

lidjen ©ebraud) für £a§ (im (jDangeltum Die Sorte Simeoni«) eingeriätet. Sgl.

Spitt, $ad) I. S. 757. II. S. 302-305. S. 809 f. u. S. 800 ff.
— «u«g.

ber SnavÖef. XX. 1. Wr. 82.

34 tjabe meine 3ut>ertf4t auf ben getreuen (Bort gerieft, ftantate

für ben 21. Sonntag nad) Xrinitati« (14. Oft. 1731 ober 29. Oft. 1730); fte

fjat unter ben ?eipjiger Kantaten erftmal« obligate Orgelbegleitung, al« Einleitung
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3d) Ijob in (Rottes IJerj ir. 3d) tjob mein Sodj u. 637

Dient tyr ba« für Orgel übertrogcne Älaoier ober ©iolinfonyrt D-moll (Äu«g. ber

$3ad>®ef. XVII. 9Jr. 1) unb ben ©(blufcdjoral bilbet ©tropfe 1 oon w «uf meinen

tieben ©Ott." Sgl. ©pttta, Sad) n. ©. 277—278.

3ä) Qafc ill @OtteÖ f>etj Unb Sinn, Glmralfantate jum ©onntag ©ep^

tuagejimä oon ©eb. Sadj, ber ba« gange SHrdjenlieb ,,3d) »« ©otteö §er3

uno ©inu mein ^eq unb ©inn ergeben" uon ^nul ©ererbt, mit ber SWelobie

„2Ba$ mein ©ort mill baä g'fdjcl) aHjett" als Untertage bient; ben ©djlufjcboral

bilbet bie 12. ©tropfe „©od id) benn aud) beö lobe« 20eg unb ftnftre ©tragen

reifen." Sgl. ©pitta, Sadj II. ©. 568 ff.
- «u*g. ber SaaV®ff. XXII. <Wr. 92.

3dj Qab mein ©aal ®ott iKimßfftettt, Choral. ®a* Sieb, ba* bi« ie&t

überall bem Dr. 3of)ann <ßappu« (1549—1610) ju ©trajjburg augefdjrieben rourbe,

ift nad) Stodcrnagelö Wadjtoeifungen ') aud ©tropfen , u>eld)e in oerfdjiebenen Sr*

bauung3fd)riften be* ^rebiger« Sodann Seon (geft 1597 ju SölfiS) juerft erfd)ienen

finb, jufammengefteflt roorben. 9tad) 2ß. Säumfer« Weinung jebod) märe ba« Sieb

älter; er bemerft baju: „3n einer banbfd)riftlid)en (Srgänjung ju SufaS SofftuS

Psalmodia sacra 1Ö53 (oom 3. 1580, tönigl. 33tbltot^. in Serlin) finbe id):

„ftotgt 3m tfjon: 3d) f)abe mein ©ad) ©ott tjeimgefteüt : 3dj roeijj mir ein Sto
lein hübfd) unb fein, e$ thut mir mohlgefatlen." Dfjne 3roeifel eriftiert alfo ein

alte« geiftlidje« SolfSlieb mit ben «nfangömorten : „3$ habe mein ©ad) ©Ott heim;

gefteflt." Diefe« Solfclieb mar ein meiroerbreitete«, benn man finbet in nieberbeut«

fdjer ©pradje im Sieberbudje ber Katharina lir«, gefdjrieben im 3al>rc 1588 im

SRonnenflofter Kiefing in ÜWünfter:

Ich habe mein sache zu godt gesteh,

der wert es wal machen, wi es em gefehlt etc.

$od)bcutfd) fommt ganj baSfelbe Sieb [bereit« um 1554 oor (bei SBacfernagel

III. Wx. 1242). ©pßter mürbe e« tertlidj oielfadj bearbeitet unb ermeitert, fo 3. S.

in „©affenfjamer, Deuter onb Serglieblein k. oon ffnauft. ftranffurt 1571 (2Bacfer=

nagel HI. Wr. 1243). (Sine anbre Bearbeitung ift bie oon 3ofjann Seon."*) Sei

feinem erften (Srfdjeiuen in einem Äirdjengefangbud), bem Würnb. ®.«S. 1589. Sl.

233 mirb eö auf ben „tjjon: (5« ijt anf (Erben fein fernerer Seibn" üermiefen unb

e« bleibt iljm biefe Überfdjrift in oielen ©efangbüdjem. ©leid)jeitig erfdjeint aber

ber „tfaon" felbft mit bem Siebe bei 3oh. «hau, ©eiftl. ®.&. ^ranff. 1589. 581.

269, in SIBolberS Äatedji«mu^©efangbüd)lein. $amb. 1598. ©. 786 unb n. a. O.

(2« gehörte alfo biefe «Welobie urfprüngtid) bem roeltlidjen «olf«liebe ift auf

*) «gl. biefe Wa$Wfife in beffen Ä.-8. I. ©. 654. IV. <Rr. 682. 693. 701. 711. 712.

IV. e. 1)84, unb beren 3ufammen|)enung bei gtfdjer, Ä.«?.«2er. 1878. I. 6. 386 n. 337.

») ©gl. SDletper, 3>a« fotftol. beutfd)« ».-?. IL 1883. 6. 274—275. 35t« nteberbeutfdje

Serfton be« «Übe« ift abgebrudt bei $ölfa>r, 9lieberbeutfd|e geifttidje lieber unb 6prü<6e au«

bem "JWunftertanbe. ©«rlin, 1864. 9fr. 58.
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3d) hob mein £ad) Gott ijritngrflrut

ßrben fein fdjroerer Reiben
-1

) an unb ging bann auf ba« fleiftfidjc IHeb über. 3n
biefer tyrer firaViaien ©erroenbung fjeifjt fie bei sD?id)<ul $rätoriu«, Mus. Sion.

VIII. 1609. ftr. 189 (u. Suajer ©djafc II. Wr. 149. @. 68):

ü)m ge • feit. @ol td) aO « Iiier nod) (en * ger lebn, nid»t roi • ber • frrebn.

feim mit • len tqu id) mid) er • gebn.

(£leidb,jeitig würbe bann unfre 3Welobie nod) 3U einem anbern geiftlid)en ?iebe ner=

roenbet: „3$ weife ein ölümlein b,fibfdj unb fein"*) „Dom 2Borte ©orte«", mit

bem fie bei 2Reldj. ©utyiu« 1609 rote folgt erfajeint:

3d) weil ein ©liim<lein b,iibfd) unb fein, ba« tfjut mir idoq! ge - faC • (es;

gliebt mir in bem $er • jen mein, ba« ©tfi • me • (ein,

uor an < bern ©lümlein a( (en.

3)ie t)ier ber im %lt liegeuben 9Jtelobie gegenüber geftedte Dberjtimme foQ nad)

0. Sudjcr öon ©ulpiu« al« «neue ÜWelobie" gemeint geroefen fein, roäfjrenb nad)

s£ö|me'« u. a. 9tnfid>t aud) Ijier ber mefjrfad) norfommenbe ^aQ vorläge, bafc man

au« ÜRijjuerflänbi« flatt biefer eigentlichen flÄelobie M bie untere, begleitenbe 9?eben*

ftimme al« $auptme(obie genommen unb burd) fo(d)c ©erwerf)«(ung einen unmelobi-

fdjen Choral ermatten fjabe."
3
) 2>a« Hieb „3a) mei§ ein 23lümlein," ba« fo ganj

ber Wadjalmtung eine« ©olt«liebe« glcid>ftef)t , fjält §offmann x>. g., (gefaxte be«

») ©gl. ba« fteb au« bem «mbrafer Steberb. 1582. 9fr. 118 (9ceue «u*g. in ber ©ibl.

be« litter. ©erein« ju Otuttgart. 1845 6. 138 ff.) bei ©ifyne, «ttb. eieberb. 1877. 9er. 266.

B. 343 f., wo aud) eine 8e«art ber 9ReI. au« $ainb,ofer« Sautenbud). 9Rffr. oon 1603 bei-

gegeben ift.

») ©gl. ba«felbe bei ffiadernagel, & V. 9h. 10. U. $offraann 0. gaffcrtl., Qefd). be«

Ä.-f. »r 242. 243. gifdKr, a. a. O. I ®. 354 f.

») ©gl. o. £ud)er, @djaft II. ©. 865. ©öljme, «llb. eieberb. 1877. 6. 697. Sri, «!}.*©.

1863. 9tr. 131. 6. 252.
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3d) hotte uttl fifkümmrrnis ic. — 3d) laß iljn md)t jc. 639

beutfdjen 9?r. 242 für ein urfprünglia) geifttid» abgefaßte«, nidjt bcm melt^

liefen ©efang entlehnte« ?ieb, unb e« ift baljer bie Weferne, mit bor ftaijjt, Söfirtt.

Gl).»B. 1876. S. 215 Don unfrer 2Beifc fagt, „üiefleidjt au« beutfd>em weltfern

@efang" immerhin gerechtfertigt

3dj fcatte nie! «cfümmmite in tnrinrm Cw&en, eine ber befannteften

ffantaten BaaV« unb Don ifjm jum 3. Sonntag nad) Irinitatie (17. 3uni 1714) ju

©eimar über ben 3ob,ann grantf'fdjcn Xert fomponiert. (5r bejeidmete fte jebodj,

ba fie nur ganj aagemein gehaltene 23e$te[)ung $ur Gpiftel be« «Sonntag« (1 ^etri

5, 5—11) (>at, mit 9fe$t al« „Per ogni tempo.
u

Sie enthält Dier über Sibel-

fteüen gefefcte (Sf)öre: „3dj i)atte Diel ©efümmerni«" $f. 94, 19. „©a« betrübfi

bu bia), meine Seele" $f. 42, 6. .(sei nun wieber jufrieben meine Seele" $f.

116, 7 (jugleiaj mit Bermenbung be« ßfwrnl« „©er nur ben lieben ($ott läfct

malten" jur 2. unb 5. Strohe be« ?iebe«), unb ben Sa)luj$or, „bie ftraljlenbe

Ärone be« ©anjen," über Offb. 5, 12. 13; aujjerbeut brei Hrien, jmei föeritatiDe

unb ein Duett. $gl. Spitta, »aa) I. S. 525—632. «u«g. ber ©adj @ef. V.

1. 9*r. 21. Bearbeitung Don Robert ftran3.
s
Jtort. Crajftn. (Slwrftn. Sei.*«. ?eip-

jig, ?eucfart.

34 laffe Dtrf) nil^t, ftgttfft mttfj Denn, Äantate jum ftefte 9Wariä

Reinigung Don Seb. 33ad>. Sie mürbe am 2. Februar 1727 al« jctntyentnuftt,

unb Dier läge banadj am 6. ftebr. 1727 al« ($e(egenf)ett«mufif bei einem Xrauer*

gottedbienft (für 3ofj. Giljriftopf) D. ^oniefau, einen f)odjangefef)enen fäd)fifd)en 33c»

amten) benflfct, unb ift „ein ernfte«, finnige« Stüd in ber (Stimmung ber Sorte

be« alten Simeon : Jperr nun läffeft bu beinen Diener im ^rieben fahren." iBgl.

Spitta, Bad) II. <S. 243—244. — ÜJtit 8u«naf)me be« S($lu§<$oral« „Steinen

3efum lag ia) nidjt" (Strophe 6 „Oefum lafj i$ nirfft Don mir, fiel) itjtn ewig an

ber Seiten") enthält ba« 2ßert feinen (Sfwr.

34 lafe ttjtt ttidjt. Der ftdj gflaffftt , Gt)oral, beffen SWelobie juerfi bei

-ftreujingljaufen, II. XI. 1714. «ßr. 414 (®ef. «u«g. 1741. 9?r. 908. S.

602 erfajien. Sie ftet|t aud) bei König, $arm. Sieberfdjafc 1738. S. 209 unb

Ijeißt 3. 8. bei bitter, für £alberfx.«3Wagbeb. 1856. Wr. 150. S. 53:

- f —

<

HMl
(34 lo§ tyn nid)t, ber ft^ ge « laf ' fen um mein uer • fdier) • te« $>ei( ^
X&T, ber mi^ ein * mal toottt um • faf • fen, mu§ met • ne frin bi9 an ba«

1

" —
1 . il _ - ~P 1-_— —• r 1~f—: r 1

1 t -
'
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640 3d) litbc iien i)öd)ftrn ic. 3d| lirbe bid) bfrjlid) k.

I:
±:

Sic » 6« ^flidjt : id) lafj tbn nid)t, id) log ttin niijt.

3dj liebe Uftt £)öri)fteti Don ganzem 0emttte, flantate jum jmeiten

^finflftfeiertafl (14. -Dfai 1731 ober 2. 3uni 1732) Don <§eb. $3adj, ofjne (Eljor

mit b<m <5d)Iu§d)oral ,,$er$lid) lieb fyab idj bid), o $err." Die S3af$arie „©reifet

ju! ftafct baö $eil ifjr ©lauben«f)änbe" ift nadj ©pitta, öarfj II. ©. 257 f. eine

Stiftung l)ö$ften Stange«.

34 liebe bid) (»eralidj, o 3efu, bor oQen f Gijoral au« bem frreniing:

^aufen'fajen 1704. 9tr. 377 (®ef.««u«g. 1741. Hr. 909, 6. 603), ber in

feiner jefcigen firdjliajen 3<"&nung $. 8. bei bitter, (5^. SB. für $alberfh*9)fagbeb.

1856. Wr. 151. ©. 53 Reifet:

3* lie « be bid) fjerj'ffy» o 3e • fu oor al len, an bir bot mein

3=3 4=1

$cr * j« fein ein * jtg (Be fal (en;

3
id) fudj bid), id) lieb bid), id)

F

»iü bid) um « faf » fen, id) min bid) be « nmf) - ren, id) icitt bid) nidjt laf « Jen.

(Sine jweite Seife äfjnüdjen GJjaratter« wie »orliegenbe, ftef)t bei ftönig, §arm.

Sieberfa). 1738. @. 210, unb eine britte ifl bie folgenbe tyerrnljutifajen Urfprung«,

bie im <5f).«©. ber «rflbergem. 1784. Art 39 a. ©. 34 unter ber Benennung

„3a) rfiffme midi einzig ber blutigen ©unben" ^eifjt:

6^

(Äommtban fft bem $el'bentmt freu«bi » gen 3unocn,
l 2>er un»fc«re gein«be fo ftea*reid) be-jimm^en;

I<« bet, er f)errfd)et,bcr

£ö*nig ber <Sb> ren: lagt al » Ie ©elt un « fer ^>at - f« * tu « ja bö»ren.

»Sie wirb öfter« aud) nad) §errnfdjnubt'« Oflerliebe, beffen erfte ©tropfe mir if|r

nad) bem Vorgang ber fdjn>eijerifa>n Hu«g. be« ©wrafoudj« ber ©rübergem. 1794.

<5. 35 untergelegt Ijaben, „ftommt banfet bem gelben mit freubigen 3un«

gen" benannt (»gl. 3afob unb 9tta)ter, <5$.*ö. II. ftr. 830. ©. 672—673),

»ä>enb bie« ?ieb bei 5re»Ung^aufen, ©.,53. II. 1714. ÜNr. 105 auf bie ©eife

nUe«, ma« Gimmel unb (Srbe umfdjliefjer »ermiefen ifl.
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3d) ruf $u dir, fjcrr 3rfn Cyrill. 641

3* ruf ju Dir, £err 3cfu ßtirtft, £$ora(. 2>qö treffliaV ©ebetsüeb be*

Oorjann flgrirola (1492—1506) erfd)ien fdjon uor 1530 in Gin;elbr!icfen ) unb

fam Kon 1531 an in bit #ird)engefaugbüd)er, atä beren crfte ba$ (Erfurter (Siid)iri

bion 1531. 5»(. Vmj unb boö nieberbeutfd)e eiuter'jd)e >Koftocfcr («. 1531. 2M.

^ib eä bringen, 3>od) l)iilt ftifd)er, ff. ?. ?er. I. ©. 345 ,,nnd) bem Skrt)ättnia,

in welchem baä genannte Moftorfer ©efangbud) ju bem Hon ¥utl)er beforgten Söitten

berger (Sndnribion uon 1529 (fflug'fd)ed ©. ftefjt," für ,.un$meifell)aft", baß

ba8 ?ieb aud) fdjon in biefem ftanb. *Hud) üon ber 9Ndot>tC, beven $erfunft bi«

jefct nidjt nodjgetoiefen ift, l,ält (Sri, Gl). 25. 1863. ©. 253, bem ^ifdjer a. o. C.

folgt, für roaljrfdjeinlid), bnfj fie fdjon in bem nod) nidjt mieber aufgefunbenen Mlug

fd)en Don 1529 ftelje, wäb,renb faißt, SBürtt. % 1870. ©. 216 bie*

beftreitet.
8
) Die älteften OucOen für biefe finb bis Ijeute bnö Mlug'fdje C«. 5ö. 1537.

SM. 133a, bann Sfö>t)l, ©. Straßb. 1537 unb SJal. Sabft, ®.-$. 1545. II.

9lr. XVI. £ie b/ißt bei 23abft gleidjtautenb mit fföpljl, fomie in einer jefct «rdjen-

üblidjen 3«d)nung be« Glberf. 1859. Nr. 427. e. 391:

HL I
ruf ju bir, $crr ,>e « iu <£b,rift;

leib, mir ®nab ju öir fer grift,

idj bitt er t)ör mein ta gen;

lag mtd) bodj nid» »er • ja > gen.

Dfn reg ten ©tau ben, $err id) mein, ben wol left bu mir ge ben, bir |«

(c • ben, meint Wädj ften mit f""»

metn'm Wädjften nu(j \\x lein,

bein ©ort ju b,at • ten e^*""^ ben.

Seb. $8 ad) f)at über unfern §b,oral eine 6 fjoralt antäte ,,3d) ruf ju bir,

£err 3efu (Sfjrifi" jum uierten (Sonntag nad) Irinitatü* (6. 3ult 1732) gefdjrieben,

für bie er ben ganzen Xert aud) für bie ©olonummtrn unb recitatiötfdjen Partien

») «gl. ffiatfernagel, $a« beutfdjc Ä.«8. I. @. 392 unb »orto. ®. XX. ÜXrf. »tbliogr.

1855. 6. 89. III. «Rr. 78.

*) Xa* uon Otto Äabe aufgefunbene nnb 3)?onot«b,. für »iufifgeja). 1872. IV. ©.IIS

bie 1S6 befdjriebene 3obft ©uttned|tW Wirnb. 1531 «utjätt Weber ba« ?ieb no* bie

SWetobie.

ItMMtrlc, ttnc»»n. t. tuiia. ffinfernmufir. I. 41
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642 3d) finge btr mit f)rrj nnft £tunb.

bem äirdjenliebe entnahm, »gl. ©bitta, $n<b, II. 6. 285—289. £iefe Kantate

ift in Der Äuäg. btr $3aaV@ef. nod) niajt gebrueft. Slufjcrbem uerwenbet 93adj bif

2)Mobie mit btr erften (Strohe be* ?iebe* a(3 ©tyujjdwral ber flantate ,.2Ber

ba glaubet unb getauft wirb" (bgl. ben ^trt.)-

3dj finge Mr mit f>frj unD 9Jlunb, (Siwrai. $it« ©erijarbt'fav ?id>

wirb jwar meift auf SWelobien tote „£obt ®ott, if|r Gljriften, aUjugleidj," ober auf

»9tun banfet oü unb bringet Cctyr" berwtefen; ?aurij, ffern II. 9tr. 229 giebt tfjm

eine fdjottiföe ÜMobie („Scotsh Tune") beö 88. ^falm« bon Jfwma« Biaöen«--

froft 1621, unb bnf. III. 9?r. 478 bie 9)ielobie „3n öetljleb/m ein Äinbelein"

au£ ÜRidj. ^rntoriu«, Mus. Sion. VII. 1609 bei. 3)oa) b/it ba« fdjöne SoblieD

aud) eigene Gelobten b,erborgerufen, von benen jmet Ijter aufgeführt fein mögen. —
$>ie erftc berfelben flammt au« 93o(t^. Äönig'ä $arm. Jieberfdjafc. ftranffurt,

1738. ©. 380 unb Reifet:

-Tn Tn

34 ftn - ge btr mit ^erj unb <IRunb,$err, mei nc« $et*jen« ?ufh 3*
T> Tn

fing unb mad) auf Cr « ben funb, roa« mir oon bir be • n>ufct.

itjr Würbe in SBfirttemberg eine 3)?elobie ju bem £iebe „2Benn id) nur meinen

3efum fyab* fjerauflgebilbet, bie bei übam ijriebr. Söatyerbörffer, G>1).=33. <Sa)wäbifdb

Ipatt 1768 erftmal« borfommt unb im ffiürtt. Sb,.©. 1844. 9ir. 22 Reifet:

mm x
j—

^

©ie gut ifl«, oon ber @fin . b< frei ! wie fe Hg Sljri.fH Änedjt! 3m
T

@ün«ben - btenft ijl 8Ha< oe » rei, in <5b,ri » flo Äin-be«« redjt.

eine jweite eigene SHelobie bon 3ol). @eorg 33ernf>. Seutler (ogl. ben Art.) n<

faxten juerf* in „Weite (5b,rifUid}e lieber bon $>. @. 2>eutme :c. ©otya, 1799. 4.

<5. 65. 9?r. 45, wo Seutler in ber SBorrebe als ffombonif* genannt ift (bgl. (Sri,

6Jj.<93. 1863. ©. 253), unb ging bann in üereinfadjter &orm in ffarl ©ottlieb

Umbreit« «flg. (Sf).4B. ®ott|a, 1811. ©. 96. 9?r. 185 über, wo f« mit ber «uf-

fa^rift „3of>. ©. Söeutter, Sfonreftor ju 9Hüf)ü)aufen. 1799" berfe^en ift unb b,eifrt:

—I

r

34» pn ge bir mit $erj unb SBIunb, ^«rr, mei « nt« i'e . ben« ?uP: id)
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3d) flcb in Angl* uno Jet«. — 3* will den üreujfttb tf. 643

fing unb matt» auf ör - btn funb, road mir oon bir be « wüßt.

34 ftel) in «nflft UnD $etn. Gljoral oon $>einria) «tbert (»gl. ben Slrt.).

Da« ?teb ©imon DaaV« (mit bem Wotto „ supremi Judicis urnam non

metuit fisus sanguine, Christe, tuo") erfdjien mit Der 2Re tobte in $. %U
berti'« Strien. IV. Seil. 1641. «r. 5, unb ifl j. 93. bei ©o^ren, «Wuftf. 93or

f^mad 1683. Mr. 985. ©. 1259 auebrücflio) mit „ Albert.
tt

uirtergeuftnrt. ©ie

Reifet in ber gorm, wie fte in ben ©.«3333. be« 17. 3af)rb,unbert« üortommt:

3d) fteb; in Hngftunb^ein unbro«igni^tau«no^cin, ber ©innen Äraft fmft nie-ber,

i
mein $erj miO mir jer.getjn, bie .»Junge bleibet peb^n, mir flar » ren al • !e ©fie-ber.

ÜWtt nur unmefentlidjen Varianten , wie fotdjc j. 33. bei ffonig, Jparm. ?ieberfdjafc

1738. ©. 457; «ü>au, (5^. 93. II. ftr. 99. ©. 105
;

©ajtajt, «dg. (^.*23.

III. Wr. 835. ©. 37 1 u.
f. w. ft$ finben, b,at ftd) bie 3Beife bis jur ©egenwart

im firajüajen ©ebraudj erhalten. — (Sine «Parallele ftetyt bei Drefcet, (5!?.=©. 1731.

©. 766; fte ift mit „C. II. D.
u

bejei^net, aljo oon Drefrel fetbft erfunben.

34 ftel) mit einem &Ufe im @MDe, ffantate $um britten Sonntag nadj

(Jpiptyania« (22. Oanuar 1730) oon ©eb. 93ad>, „oou* 2obe«ernfi unb ©tauben«»

innigfeit, mit einem tiefpoetifdjen Sljoral'Duatuor al« Slrie, in Dem ber ©opran ju

ben mabrigalifa) gefügten SÖorten be« Xcnor« ben Gfjoral ,,2Madj« mit mir, ©Ott,

nadj betner ®üt" oortrögt." 93gl. ©pitta, 93acp IL 6. 273. 9U« ©djfajjdjoral

tft bie jonifdje SBeife „?lu« tiefer 9?ot fd)rei td> 3U bir" mit ber ©tropfe „$>err,

wie bu wttt, fo fdjtrf« mit mir" oerwenbet.

34 toeife, bafi mein Chrlofer lebt, Kantate $um Ofterfeft (16. «pril 1713

ober 1. Hpril 1714) Oon ©eb. 33arfj ; burnjweg ©olofantäte für Xenor, au« brei

Strien unb jwei fteettatioen beftefyenb, bereit 3nftrumentalbegleitung nur au« ber

Orgel mit bafjoerftärfenbem Fagott unb einer ©olootoline befielt. Die S)?ufU jeigt

„eine 3JKf$uug weiter Snnigteit unb frifdjer ?ebenöfü0e." 33gl. ©pitta, 93a<$ I.

©. 495-498.

34 mifl ben ftreutftab gerne trafen, tfantate jum 19. ©onntag naa)

Irinitatie (7. Oft. 1731 ober 26. Oft. 1732) Oon ©eb. 93ad), bie mit ber fea>

ften ©troO^e : „Äomm 0 lob, bu ©a)lafe«bruber" be« ?iebe« „Du 0 fajöne« 2Belt«

gebäube" — Welobte oon 3ol)ann ßrflger — fa^liefet. 33gl. ©pitta, ©ad) II. ©.

302
f.
- «u«g. ber 33naV@ei. XII. 2. 9?r. 56. - Äl. «. ^eipj. ^Jeter«.

41*
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644 3dl will m lieben, meine Stärke.

tOiU bid) lieben, meine Starte, Choral. ®leid)$eitig mit Dem ?iebe

freien in beö Slngeluä 3ifcfiud „.^eilige ©eelentuft ober @eifilid)c ^>irtenlifbcr ic.

<örtBlaw, 1G57. ©. 29. I. $ud) .Xo« .Seljenbe" (»gl. Wambadj, «ntb,. III. £.

99) eine Gelobte »on (M forg Oofepi»t (»gl. ben Art.), bie aber, obwohl fic Sefcel,

Anal. hymn. I. Stiicf 1. 6. 33 „gar angeneljin" nennt, nidjt in firdjlidjen <&e

braud) tarn. — dagegen finö bie fotgenben Drei Seifen mit bem Viebe in ben

itirdjengefang fibergegangen unb b/iben ftd) in bemfelben erhalten : 1. eine Seife, bie

in ftreöltngb,aufen'ö CM. iB. 1704. ©. f>79. Wr. 378 (@ef. «u«g. 1741. 9ir. 910.

©. 004. etöjel, 9ir. 301a.) crftmals erfdjeint unb ftreuKngb/mfen felbft als <&t<

ftnber jugefd)rieben wirb. <5ie Reifet bei örf, (Sb,.$. ttr. 136:

fjdj will bid} Ii« = ben mei • ne Star fei

\3<ft roia bid) lie • ben mit bem ©er * fe

irf) tmO bid) (ie • ben

unb im mer »fit) • ren

fmei • ne 3ier '

\ber ©« • flier:
ii> null bid) tie ben fdjim - fte« ?td)t, bitf

mir bae $er je brid)t.

2. eine urfprfinglidi mehlige Üflelobie, bie nadj frii&t, Sürtt. 33. 1876. ©.

223 fdjon 1642 uorfommt unb »ieUeidjt »on $einr. ^a»e (bgl. Den «rt.) erfunben

ift. 3ob,ann Gritger »erwenbete fte 1662 in ber Prax. piet. niel. geiftlidj unb

na* itjm gab iljr Störl, 1710. flr. 231 (£töjel 9er. 301b.) bie <$eftolt,

wie fte noto jefct im iBurtt. Gl). 1844. 9fr. 74 fiefjt — fie ift alfo nidjt, wie

Oafob unb töidjter, Gl). 25. II. 3. 682 üermuteii, »on Stört fomponiert —

:

|3d) luill bidj lie -ben, mei ne Stör fe, id) tuiO bidj lie ben met nc 3in !

\jd) min bid) (ie ben mit bem 5Ö?cr « fc unb im* mer toäfj-rcn ' ber $?e«gier:

i(f» rottl bidj lie • ben, fdjön fte* ?idjf, bid mir bat $nr je brid)t!

3. eine 3)Mobie, bie ftd) juerji in Äönig« $arm. Vieberfdjnfc "1738. <5. 270 finbet

unb bei 3afob unb ftidjter, (51).«. II. ©. 681. ttr. 844 fjti§t:

2
f3<f) n>iü bid) lie ben, omein ?e brn! al* mei nen at (er be ften greanb

:

\3<4 n^iO big tie-beit unb er bt'beu, fo (an qt mid) b«n (SKan< be weint :
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3ol)onn 3etp, 645

icf) toitt biöfj lie ^ ben le« ramm al« meinen ©räu ti«gam.

%ttp, 3of)ann,
1
) ein tüd)tiger Xonfe^er au* ber erften $)älfte bed 17. 3al)r»

tjunbfrtä,') über beffen £ebenöumftfinbe jebod) nur menig ©idjeretf befannt ift. (2r

mar um 1585 $u £ranäfelb int iöraunfdnueigifdjen
3
) geboren unb fd)eint frütje nad)

Dürnberg gefommen ju fein, tuo er rool)l aud) feine mufifalifdje 33tlbung uoflenbete.

$)enn obroof)( fdjon von 1607 an "äWufthrjerte uon iljm erfdjeinen, jeigt tl)n ein

Porträt ton 1613 nodj atä jungen 5)fann, unb ein 2$Mbmungdgebid)t Don 1614

nennt irjn autfbrürflirf) Juvenis vir
-

.

4
}
Nad) uoflenbeten Stubien mag er in Nürn^

berg alö 3ftuftflef)rer geblieben unb baneben alä Äomponift tfyätig gewefen fein; ba

er ftdj at$ fold)er aud) mit bem fird)lid)en Gljoral fleißig befd)äftigte , fo Dürfte bte

$nnaf)me nid)t unfmttl)aft fein ,
baß unter ben (£fjoralfä|jen , bic , mte $an$ ?eo

$af$ler 1608 fagt, foroofjl in feiner „alö anberer bergleidjen (Sompofttion" in

ben Nürnberger Äirdjen gefungen mürben, aud) foldje t>on 3eep gewefen fein merben.

Sin Slmt aber fdjeint 3. bort nidjt gehabt $u rjaben, benn in ben 93orreben feinet

„(stubentengärtleinä," einer roeltliaVn £ieberfammlung in ^roei leiten , roeldje 1607

biö 1621 in metyrfadjen Sludgaben ju Nürnberg erfaßten, unterfajreibt* er ftetö nur

mit feinem einfadjen Namen, ofjne Xitel ober irgenb eine anbre 9?ejeid)nung nnju*

geben, ober ftt^ aud) nur „SWufifuö" 311 nennen. Grtma uon 1625 an erfdjeint er

bann altf gräflid) ^ot)cn(or)if(^er Äapeümeifter ju SBeiferälieim/') unb ba ein lefctetf

2öerf oon tym 1648 ju Ulm erfdjien, nimmt WenbelS ÜRuftfaliföeS ?erifon an,

er fjabe julcfct bort gelebt unb fei um 1650 geftorben. — SJon 3.« Serien ftnb

f)ier anjufityren:

1. GJeiftlidje Jahnen unb irdjengefäng I). Wart. ?utf)ert onb

anberer frommer (i^riften bem (Stjoral nad) fomponirt. Nürnberg, 1607. —

') Bei @$auer, ©efav ber Kr4)I. Sity unb Xontunft t*öO. 475 u. o. au4) irr»

tümlidj „3epp", bei 8a(. §au§mann lö07 (in ber beutfayn flueg. »on ©aftolbi» Jricinia.

flürnb. 1607) „3ep" gef^rieben. *<gl 3Wonat«f) für iHufitgefd). VIII. 1876. 3 32. 38.

*) Ob „einer btr au6ge)eid)netfteu beutfdjen Sofalfomponiften" jener 3eit# ro »e iWenbel«

aJiuftf. «onoeri. Ver. V. S. 373 roiü, mag babingefteflt bleiben, jebenfau*« reicht er, ber gleiaV

)eitig mit $an« ?ro $a§ler in Dürnberg lebte, an bieten in feiner 99e',iequng b,inon.

9
)
„Dransfeldcnsis Saxo-Hrunsvvigus" nennt er fii) felbfi. Dran«felb, ba» (Serber,

fclte« ?ejr. I. 3. 6H8 „®rau#felb" treibt unb ty'lis. l^iogr. des Music. V. 437 „en

Saxe" gelegen fein lägt, iß jtfct ()aitnooerif4 unb liegt in ber "Jfäfie oon Böttingen.

*) 3n einem 54)erj ober ^pottgebi(f|t (e* ifi ni^t nötig, bafj man e« mit Öitncr, SWo»

noteb,efte für aRufttgeidj. a. a. O 6. 38, burdjau« für ledere« l)alte unb barauf beffen ©^lüffe

baue) oom 3at»r 1607 roirb er, wenn betreibe überhaupt auf ib,n geb,t, oon !6a(. ^außmann
,Dillentant", „Fant" unb „Alefaoz-

genannt.

8
) Cgi. 3öd>er'« ®eret)rten ?er. gortf t> ^Ibelung: bie 9?otij würbe neuerbing« »on Ouan|?,

Üfonat*tj für Uiufifgef^. a. a. O. @. 37 beflatigt.
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646 3rl)oual) ifi mein €id)t unb tönabfitfonnr.

?lu* biefem 2öerfe finb bic folgenben (Sfjoralfäfee neu tjerauflgegeben : btx i>on

©interfelb, <5n. II. Wotenbeifp. £. 7 u. 8 jWfi Wrn., edjoeberlein

Stiegel, ©djafc. L Mr. 6. 8. 25. 30. 31. 37. 46. 48. 61. 63. 71. 78.
85. 101. 121. II. Wr. 150 u. 253. III. Wr. 72. 218. 219. 249. 258.
338. 386. — 2. 3>a«felbe ÜBerf in neuer « utfgabe. Würnb. 1629. (Säfce

baraue ftnbct man bei ©djoeberlein , Musica sacra. 1869. <&. 2. 69. Ib.
90. 94. 152. 155. unb bei 3afob u. Mieter, (51).=$. I. 9ir. 34c. ©. 29.
Wr. 108a. @. 98. ttr. 114. $. 104

f. SRt. 290. 8. 249 - 250. 92r.

325. ©. 273—274. Wr. 431. @. 393. Wr. 436. ©. 401 f. II. 9?r.

515. ©. 473—474. — 3. (Styriftttfr* ©efong $üd)lein. Ulm, 1648 (na*
Stfenbel* Ver. V. @. 374).

o fluni n Ii in mein \?trf)t unb (SltabnifOtltte, (Stjoral. 3i>ad)im Wcanber

tjatie feinem V'iebe bei beffen erftem (Srfdjeinen in ben „33unbetfliebern" 1680 (oierter

Xrud 1689. ©. 275) eine eigene 9)Mobie beigegeben, ober biefe tjarte ebenforoertig

Entlang gefunben, at$ bie weitere, roeldje ber ÄnpeUmeifter ©trattner für ba«fe(be

erfunben unb ifjm in ber 5. 2lu$g. ber „töunbeätieber" oon 1691 (ftfbenter X>rud

1700. 9?r. 5. 8. 14—17) mitgegeben fjatte. Grft eine Dritte SBeife, roeld)e im

Darmftäbter 1698. ©. 275 erftmal« erfd)ien, ift mit bem Siebe in firdjlia^en

©ebraud) gefommen. ©ie fjeifjt bei ftreulingtjaufen, Ö.*93. 1704. 9er. 172. <§. 246

(©ef.^utfg. 1741. 9?r. 364. 3. 227\ fowie in ifjrer je^igen tform:

"m
I3e fjo

(3e -

oat] ifl mein vuii: mit) (»na - ben

uatj ift bie rei ne See ten

fon « ne, 3e - 6g • üafj

toon ' ne, 3e • f)0 • üatj

5 3^
rfHv

Hfl bie ©ol len » rom inen hat.

(ift ber ©runn oofl #ei * (ig « feit.
3n bie = fem Vid)t fann i£t) Diel Ston-ber

• •=^ 1. 3=Ü r-

5E <5>- 3 ^5»
BT*1

fefjn : bie ©ol « len • lom men « rjrit ift mei » ne 9fu(), bie See« len • freub er^

3

%J v w—

^ f

•» —v- m

qui( (et mid) bo > ju: in .^ri • (ig feit mug i<f) v.i.ii ;u i(;m gef)n.

4
J

- 3 *
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tt). CG. M. 3fnfm. 3mifolfm, bu hodigcbautr Stobt. 647

3m beteiligen Saft geben fic nad) ftre»lingl)aufen nod) Dresel, (lf).=33. 1731. ©.

219, 8üt)nau, (5tj. s». I. <Wr. 92. ©. 104— 105,. unb Oafob u. Walter, <5f).=33.

II. Mr. 374. ©. 700. Do* fcfet tffitmau aud) bte ausgeglichene ftorm bei (Mr.

93. ©. 106 -107) unb bejeic»net fte al« bie beffere, unb fte finbet fid> feit äönig,

§arm. ?ieberfd>a$. 1738. ©. 110 aud) gemölmlid) »erwenbet; fo 3. bei ©tbjel,

(5^93. 1744. Mr. 240; ©d)id)t, Gf).<$. HI. Mr. 1156. 8.495 ; Mitter,

1856. Mr. 154. ©. 54; <£rf, öl». 53. 1863. Mr. 138 u. a. «ud> ba3 neue

fö}lefifd)e (Sfjoralmelobienbudj l)at fie ju „©0 fftfjrft bu bod) red)t feiig, $err, bie

deinen" erhalten (»gl. ©djäffer, «ierft. ©j.r$. 1880. Mr. 132. ©. 155). Üttandje

<SI}.:$$. behalten au* bie Welobie beö 27. $fa(m* au« bem franjöfifd)-reformier*

ten ?iebpfalter (»gl. ben «rt. „©o filrjrft bu bodj rc*t feiig, $err, bie Deinen"),

auf melaje Meanber fein Vieb »eroie«, bei; fo 3. 33. Seiemann, (£*)..£. 1730. Mr.

414. ©. 173; ©d)id>t, a. a. C. III. Mr. 1157. ©. 496 unb ?a»ri
3 , Äern. II.

Mr. 294. ©. 90.

3enfett, SBilljefoi (ftottlieb SWartin, lebte altf fönigl. SWufifbirettor unb Or

ganift ju #ömg«berg unb ftorb bafclbft 1842. Gr gab ein »on <5rnft Xfjeobor

Meinfjarb, Meftor ber fönigliajen fjöljeren ©tabtfdjule ju ©aalfelb (gefc. 1792, gefi.

1 849) ausgearbeitete« ßljoralbud) für bie $ro»ing %<rfufjen unter betn litel fyerau«

:

SSierfUmmige« (Sfy.<9. ffir bie e»angelifd>e Sfirdje ber ^rootnj 'ipreufeen u.

5*önig«berg, 1828. Wartung. Da«felbe enthält 214 (Spornte unb erhielt einen

„(Jrgänjenben Matftrag". Daf. 1838, »on 160 (Stjorälen, ber bie SBeftim*

mung fjatte, für lieber be« üuanbt'fdjen unb Mogafl'fdjen, burd) ba« neue

ißrooi^ialgefangbud) ffir Greußen nicht »erbrängten älteren ($.-33. 3Relobien

ju geben. Die Choräle ftnb ganj in ber älteren rationaliftifdjen SBeife §ü*
ler«, mit „einem üorroiegenben §ange jur Sentimentalität" gefegt; »om 5Je»

arbeiter finb brei, »om §erau«geber eine eigene SMelobie aufgenommen.
1

)

^erufalfllt, DU QodjQebautr ©töOt, Gfjoral. Da« ?ieb „9Jom l)immlifd)en

Oerufalem. D. 3ot)ann SMattf). 3J?aufart«" (au« feiner Tuba novissima. (Soburg,

1626
; »gl. Äod), ©efdj. be« tf. V. UI. ©. 121) unb feine 9We(obie, bie geroöfmlid)

SWeldjtor ftranef (»gl. ben Slrt.) al« (Srfinber jugeftbriebeu mirb, obwohl bie«, fo*

lange nia)t ber urfprünglidje Donfa^ aufgefunben ifl, un)1*er bleibt, „gehören ju

ben fdjönflen Äleinobien beö ?ieberf*a^c« ber eoangelifdjen SHr*e." ». iBinterfelb, (So.

II. ©. 75 ff., ber 5ranrf al« Äomponiften ber 9J?elobie annimmt, fagt »on

berfelben: „Die lefcte ÜÄelobie, mel*e ^xand gefdjaffen, feine »oUenbetfle, f*lägt einen

nod) tieferen Üon an; tjier in ber X^at flingt nidit ein ©ef)nen, ein Jl^nen aflein

und entgegen, fonbern feiig prop^etif*eö ©dmuen. 3Bie Mitolai'« l)errli*e SWetobie

ju feinem Siebe »on bem fyimmtifdjen 3erufalem „Söaajet auf, ruft un« bie ©timme"

in fräftigem ftuffdjroung beginnt, fo uerfenft ft* biefe in bie Diefe eine« unergrfinb*

») »qt. über biefrt ©ert ö. fBinterfetb, 3ur Öef*. frU. JontunfJ. I. 1850. e. 67—78

unb $r<u§. 5Bolf«f(^ulfreunb. 3a^rfl. 46. ©. 255 ff.
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(H8 3rfaja brm Propafen bae gffdjül).

lidjen (MebcimniffeS ; aber ttid)t büftercö Iräumen, fonbern freubig feiige fcingebunfl,

roatjrtiafte iikrfliirung tönt jie uor unä aus." Die bic jur £tunbe ältefte CucQe

unfrer iKclobie ift: „(Sljrtftlid) mu uermeljrt unb uerbefferte* (Srffurtt) 1<>63.

e. 708; fte Ijei&t:

„V vii fa Irm, bu Ii od» <k b«u 'f «tabt, ivüQr(J*o(t Uli mfir in Hr
UUcitifcfjn lieb, .^er* fo groß #er langen fjot unb ifi utdjl tucfir bei mir.

— -zjt.

SBeit ii ber tVrg unb Xtya le, »fit ü • ber bla - dje« ftelb fdm>ingt e& fidj

a) ^

I

ü - ber al^~^ - U unb eilt au« bie fer $i?elt.

3n $3rjug auf bie 3eid)nung Öerfelbcn ift nod) ;tu bentcrfen, ba§ baä £armftäbter

1698. @. 309, unb ftreulingb/iufen («.58. 1704. 3. 1050. 9?r. 078 bei

5i) ftatt f fis%tben, roaS in neueren Sij.,iö'j3. tcilä angenommen, teilt? üertuorfen

wirb. Da* ftretjtingljaufen'fdje Hon 1741 bringt unter ")h. 1435 eine

1*aralIelmelobie, bie jebod) nidjt in ben tfirdiengebraud) gefommen ift.

3efafa Dem ^xo^tttn Daö geidjnl), ,M* Qtütid) eanftu*", m ?utfjer

in feiner <5d)rift „Dfubfdje s
JDieffe ünb orbnung (Tottis Dienft«." Sittenberg, 1526,

nad) Xert unb 9)?elobie juerf* v>eröffenttid)te , unb für beffen liturgifdjen $ebraud>

beim $benbmab,l er bie SJorfdjrift gab, bafc man „flur auff bie tonfecrotion betf

53robÖ, ba« <2arramcnt üerjeljr mtb gebe, efje man ben tfild) fegenet . . . $nb bie-

rocijl finge ba$ beubfdje fanetuä, obber ba$ i'ieb , $ott fei gelobet, ober 3oI)an*

puffen lieb, 3efu3 (5r}riftuÖ unfer $ei)lanb, barnad) fegene man ben $Hld) onb gebe

benfelbigcn aud), önb finge tuaö übrig ift uon obgenanten liebern ober baä Xeubfd}

$lgnu$ bei." Wad) bem oiel berufenen unb oiel umftrittenen ,3fugni$ 3ob,ann 2£al

tb,er'«
1

)
fa,at £utb,cr bei biefem „Deutfcb/n ©anftutf (3cfaja bem ^rop^eten ba3 ge*

fdjaf)) . . . afle Woten nad) bem redeten Slcccnt unb Mouccnt meifterlid) unb toob,l

gerid)tef," auf CiJrunb biefetf ^eugniff c«S roirb er bafjer allgemein al$ Grfinber ber

Welobie ongefeb,en, tute er ber Didjter beä Viebe^ ift. i'teb unb IKelobie, bie in

ber ^eformation«jeit rafd> aOgenteine Aufnahme in ben eDongelifdiett firdjengeiang

fanben, b.ei^en:

') $a« aderbinae rrft bei ^rätortu«, SynUgma musicum. Wittenberg, lölf». I. <&.

449— 4.ri3 erWeint; neuerbinet« würbe e« öfter« obijebrntft, fo 6ct o. 4Ptntcrfelb, Su. Ä. &.

I. S. 452; Weifter, 2)o* fotb,. beutfd^e St.-2. I. 8. 25—26; o. Pommer, <>anb6. b<r *Ditift(

gefalid)te. 18ü8. ö. 182 -1H3 u. o.
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3rfuju htm Propheten öos gcfd)at|. «49

«5>-

—

—

— *

3t 1 fa ja beut Uro ptje - ten bat ge » fdjalj, ba§ er im ©etft ben $er - rrn

"dl <s>—<s>— -p- w5>
—4-

<5»

ftt » jrn f owf ei nem f)o ben £b,ron, in fjel (cm ©fan*, fei • nc« ftlei be«

* £—tt—e>—£.-^~-*—e)— —=

Saum ben <5qor fül (et ganj. (5« fhm - brn jtoeen ©e rapq bei iqm bor • an,

-<s»—«»- ^5
fe<b* ftlü gel fab, er ei nen je ben qan, mit jtoeen Oer bar • gen fie inr

-3
r-1 1

flnt'lib flar, mit jmeeu 6e berf ten fie bie p Je gar nnb mit ben an=

f»~ g=r=^ T"
- -

—

.— L. - I- -- •- —^ —— . —— -J

bernjmeen fie flo * gen frei, gen an * ber ruf ten fie mit großem ©'fiqrei:

:4i
#ei < lig ift (Sott, ber $er re 3e • 6a * otq, £ei . lig ifl ©ort, ber $<r = re

3e - Da • ot6„ $ei • lig ifi ©ort, ber $er re »Je • 6a • otb,! ©ein <5fjr bie 'gan = je

\ 3
©ett er - fü( • (et bat! $on bem ©'fdjrei jit tert ©djmefl nnb ©a( » fen gar,

n:
_--.---3

1
~ ö- ^

bn« ^aue oiic6 ganj doQ 5Raud) tmb 92« • be( roar.

Die ftuäffifyrung biefeiS (^efanflcö fle|"<fia^ in ber Ucrfdriebenffrn iEßeife. 3Jie(foc^ rourb«

er nie* (S^ürflefanfl nngefe^en nnb befjonbelt, unb mir ftnben ifjn ba^er öftere in ben

ÖJenieinbegejangbüdjern übergangen, in ben 5iantiona(en aber nit^t ^armoniftert , fon-

bern 311m einfttimnigen „(£t)oraliter"^ingen benimmt, wobei etoa einzelne Knaben«

Bimmen mit bem ganjen (Sb,or »«^feiten.
1

) ®^on in ber Formula Missae üon

>) »gl. }. *. «raunfduo. JfVO. 1531; ba« eiuter'fdje 1331; im ©traßb. ©roß

St. ©.•#. 1560 unter ber Äu6rif ,Deubf<t)e (Sfjorgefenge
' ; <3^ein, Äatitional 1*127. ^rätoriu»,

Mus. Sion. Sei öri)tb,räu« löO« ifi nur ba« breimal Zeitig a(« ,$qora(" bejeia^net unb

d^oraliter notiert u. f. iu.
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650 3rfu, ber bu mrinr Srrlr.

1523 aber tjatte £utt)er ba$ <Snnttuö au* ber ©emeinbe jugeteilt, unb wenn unfer

©efang badfetbe uertrat, „erfuhr ber barin enthaltene Slobgefang ber ßngel „heilig

ift unfer @ott" mcift eine befonbere Sluöjeidjnung. ©o tjeifeteS: «Den $3er$, $>eiüg,

fofl bie ©emeinbe langfam, mit 2lnbad)t unb groger (Ehrerbietung fingen"; be&

gleiten: „3n ©täbten aber, ba Saluten finb, joden Drei ftnaben ben $Jer$ langfam,

oor bem Slltar fnienb, fingen, unb baä (Sljor mit ber @cmeinbe benfelbigen ant

Worten/' ober „e£ fofl oon ben ftnaben jweimal mit (auter (Stimme gefungen wer»

ben, unb wenn bie Knaben ben 33er« jum brittenmal gefungen Ijaben, bann bt-

fdjliefcet ba« (Sljor mit bem folgenben $er$: „Sein (Sljr bie gan^e SBelt."
1
) 3n

einzelnen ÜJegenben befdjränfte man fi* au* bto§ auf bie Sorte ber ©erapljim:

„^eiüg ift unfer ©Ott — erfüllet f)at," ofyne bie (Einleitung unb ben ©*(u§, unb

liefc biefelben entmeber üon ber ganzen ©emeinbe fingen, ober üom (5t)ore „am erften

ÜBeil)na*t&, Öfter« unb ^ftngffrage na* üerlefener 33ermaf)nung an bie ftomtnuni-

fanten."*) — 3Ran*e ?iturgifer ber ©egenwart Ijaben an unferm ©efang au$$u-

fefcen, bafj er mel)r nur ein Referat über 3ef. 6, alö ein wtrfti*er ?obgefang fei,

unb ©*oeberlein (a. a. £).) „würbe feine SJerwenbung a($ ?reftgefang für ba£

$rinitati«feft geeigneter finben als für bie Kommunion." 8
) — Sgl. au* ben Ärt.

„©anftu«".

3ffU, Der DU meine Seele, Choral, beffen SRelobie weltfi*en Urfürunge ift

unb mit bem lert „Daüfmiö ging für wenig lagen über bie begrünte $aib" in

„De« Dapfjnte au« Fimbrien ©alattjee" Hamburg, 1642. 331.1b" (Sorrebe untere

jei*net: „Lüneburg ben legten be« SHerfcen 1642 . . . Iljeobalb ©rummer") erfa

malö erf*eint. ©ie ift na* gaißt, SBfirtt. (Sfj.-S. 1876. ©. 221 üiellei*t er^

funben oon §einri* <ßaüe (ügl. ben 9lrt.). ©eifHi*e Jöerwenbung ju bem §ax*

börffer'f*en ?iebe „Sa*et bo*, erwägt iljr ©a^läfer" (ügl. lieberer, Bbljanblung

oom beutf*en <$ef. Dürnberg, 1759. ©. 260), fanb fte juerft in ber Prax. piet.

mel. Hueg. oon $eter ©ol)re, frranffurt, 1662 (ügl. ^alm, (Suterüe 1877. ©.

130). «uög. üon 1676. Wr. 28. ©. 32. Dem obenfte^enben ?iebe tjat fie juerft

bae Darmftäbter Cant. 1687. ©.718 beigegeben, ©ie Reifet:

3e • fu, ber l»u mei ; ne €ee - le f>afl Dur* bei - nen bit « tern Job
flu* M leu fei« fin - fiter $öb,-te unb ber fdjroe.ren @iin ben not

') 3Jflt- ^oimner'f*e 1563. 1731. Jubecu«, Missale. 1589, u. a. änbete Su«>

fi*rung«weifen no* bei 2)?i*. ^rätariu«, a. a. O. , unb bei 2Retd|. «ulpiu«, Äirdjengeföngf.

1«04, u. o.

*) *gl. iBraHnf^nj. Siineb. Ä.-D. 1657
;
$amb. Ä.-O. 1788, foroie bie weiteren ^a^weife

Uber bie oerfdjtebenartige «u*füf|rung bei @4oeberIein>Äieget, @d)afe I. 6. 334. 335.

*) Sud) ?auri) fennt im (irurgifd)en Seil feine« ,Äern" unfern (Befang ni*t, unb girtt

*n im (((joralbud) II. @. 123 nur ontjangSrocife o^ne Numerierung.
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3ff«, öu mein rtle töabc. «51

r
traf > rig - ltdj f)er> au« • ge • rtf * \tn, nnb mtd) fol » dje« lof • fen nrif - ff

n

burd) bein on « ge > nef) • me« Stort, fei bodj jefct, o @ott, mein $ort.

<2eb. $ad> fjat ba« Sieb unb feine 3Welobie ju einer (Sf) oralf antäte auf ben

14. -Sonntag nad) Xrinitoti« (jroifdjen 1735 unb 1744) oerwenbet. „$er fjerr

lidje (Singangflfafc biefe« 2Berfeö fjat mit bem Crucifixus ber H-molUüReff« ba«

Sfjema gemeinfam unb iß eine (Sfjoralpljantafte in ftorm einer Giaconna." :ßg(.

©pitta, S3adj II. ©. 568. 578. 587. $eim ®d)luf{djoral ifl bie gtoötfte ©tropfe

bc« Siebe« „$err, idj glaube, b,ilf mir ©ajtoadjen" unterlegt. — $u$g. ber $a$*

®ef. XVIII. <Rr. 78. — ff(. «. bearbeitet Don ftranj SöiiUncr, 8u*g. be« 93aa>

herein« ju Seipjig. Seipj. föieter^ieb. — Kl. %. Seipjig, $eter«. Sud) fonft b,at

39adj bie Seife nodj mefjrfadj gefegt, ttgt. (Sfjoratgefänge gefammett üon (£. <£.

8a*. 1765. I. ^r. 41 (1784. I. 9tr. 37); 1786. III. Wr. 269 (Cr! II. Wr.

241. 242. 6. 66. 67).

3efU, DU mein eMe ®0&f. Choral. $a« Sieb, ba« fpäter f)äuftg audj mit

bem geänberten Anfang „ü 3efu, bu eble ®abe" borfommt, ftammt au« bem

Würnb. 1676. 6. 171. Die Welobie, bie mannigfadj üariiert, fidj bi«

jefct erhalten f>at, geben wir in ber 3eidjnung öon $3ttt'« Psalmodia sacr. 1715.

ftr. 322. ©. 196:

D 3c * fu, bu eb ' U <$a * be, - mi<f> mit bei nein ©tu » fe to • be,

0.
' t—^ 9 _ .<» (»-

ba • ron fjab id) mei » ne greu be unb flet« mei - ner 6e« • ten ©ei » be:

I
bein »tut mtd) oon @ün « ben nw-fdiet unb ber $9Men ©tut auMö * fdjet.

Varianten, namentlich, ber erften *$t\U finben ftdj 3. 53. bei Xelemnnn, (5f).=93. 1730.

9?r. 141. ©. 73; IDre^el, (5^.*93. 1731. @. 352; flönig, $arm. Sieberfdj. 1738.

<8. 60 u. a. SÖet Äöntg fte^t aua^ ber jroeite leil ber 2öeife guerft in auägegü^

djencr $orm, ber bann bie fpäteren ß^oralbßdjer , nrie ©t^idjt II. 9?r. 545. <S.

252. SRitter, <S^.^. 1856. 9hr. 158. <§>. 56 u. f. to. folgen, ©djidjt oenoeifl

baö Sieb aufterbem noa) auf eine 9?ebenme(obie, bie in feinem (Sf).*33. II. 9?r. 414.
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652 3efn, &n mein licbörs frbrn. 3tfn, jjtrr irr l|frrlid)krit.

@. 188—189 unter Der Benennung „Sei gegrflfjet, 3efu gfttifl- flr^t unb mit

„S.
u

bejeidmet, alfo oon itjm fdbft erfunöcn ift.

3ffll. DU mein Üebfted ßfbftl. (Storni Don 3ol)ann Sdjop, bem ©änger

ftiff«. Tic 3Welobie etfäeint erftmal« im 5. 3eb/n ber „£immlif$en Weber.

?ßneb. 1642 (»ort. Dom r%. Sejbr. 1G42) 9?r. 4 («u«g. bon 1652. @. 296).

W- bff III. 3. 217. ^aißt, SBftrtt. <S^8. 1876. 6. 189;

nad) ftifaer, £..-?..?er. I. @. 369 ftftnbe fie fäon im ßrften 3eb/n 1641. £.

35, bei bem Webe *3efu, ber bu meine ©eele," bod> f^eint bie« nur eine $er*

roedjölung *u fein. ©gl. 3ab,n, (Suterpe 1879. <£. 88. ©ie fjeifct in iljrem ur=

fprünglidj breiteiligen Saft bei (Sfjriftopb, feter, «nbadjtö Gömbeln 1655. v
Jtr. 223,

fowie in gerabem Saft im iBürtt. (5b,. ». 18-14. >Nr. 196:

«5» .tz=r

-fit 1
I 3e fit, meintifb-M Vf ben, mei ner See • (cn 6räu ti aam!
\Eer bu btdj für mi<b ge • ge *ben an be« bit « tern £reu je« Stamm.

/5^<° <5» 3

!

3« fit, mei - ne ftreub unb fBon tu, bu mein §>off nimcj, $ija(} unb leil,

$irt unb Äü * tiig, l'idjt unb Sott-ne, ad)! tote foQ id) toür big • Iii),

<5> mm
mein @r < 10

mrin $err 3e
fung, @d)inu(f unb $etl,

fu, prei • frn bid)

3ffll, f)mr Dft $err(id)ttit, Gfjoral, beffen Seife au« bem greolingfjaufen;

Wen 05.33. II. Seil. 1714. Wr. 624 (®ef. SluSg. 1741. Wr. 1306. ©. 889)

flammt unb au$ bei tfünig, $arm. Weberfajafc 1738. <S. 306 oorfommt. Die

2Refobi* b/ifct in ib,rer jefcigen finfrnübfitfien gorm j. 33. bei SRitter, Gf>.43. für

fcalberft.-Wagbeb. 1856. ftr. 159. ©. 56:

'—r

—

Oe • fu, $err btr $<rr li<b • feit, fü < §er ^et - tonb front' mer $er « jen,
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3efu, Ijilf Tiegen, bu dürfte bes Cebens.

fjür bod), roie oor gro fjen £$mer jm Dein be brä'ng te« #i . on f$reit,

mit ba* «oll bes ftrirbrn* roetnl, weil bie ?eben«'fon * ne ittdjt meb,r IjtMe ft^eint.

3cfu, tiilf fleflfti, Du durfte beö Ce&ettö, (Sljoral. 5>aö ?teb mar bei

feinem erften <§rfü)einen im $auYfö(n @.= s
43. öon ©djüfc 1097. ©. 509 (cbenfo

bei ftrenlingb,aufen, 1704. 9fr. 312) auf Die ÜWelobie ,.®ro&er $ropt)ete mein

§erje" berroiefen, mit ber es iefct notb, an Dielen Orten gelungen mirb. <5a)on im

3>armf*äbter (Buchen 'fajen) bon 1098 ift tym bann eine eigene SWelobie

beigegeben, bic nadj meb,rfoö)er Umgeftaltung ber Änfangöjeüe, weldje lautete:

— in ben Ämb>ngebrau<b, übergegangen ift. Sie fyeifjt:

/3e«fu, (ulf fte * gen, bu ftür'pe be« 8e • ben«! ©tel),roie bie ftm-Per-ni«
\$Bte fte ib,r bro'6,tn>be« $eernid)t uer . gr - beu« mäaVHg auf «

füb, • ret,

{fW-lS tu'ftin, [*au
'

TOie fw fm * mt öuf öt
'

Ifr
'

Mn
'
U'

H
bog fie mtO) fldj te, Der > Pö . re unb trän fe.

(Sine jwette SRelobie S^nliajen Sljorafter* erfdjeint erftmalö in Daniel SWußer'«

$>effen*$anauiföem (5f».-SB. granffurt a. 2K. 1754. Wr. 384. ©ie b,eifct bei 3afab

unb Nieter, <fy.». I. Wr. 138. S. 125:

5
f 3e » fu« ift fom = men, ©runb e tot • ger ftreit • be, $1 unb O,
l^ott-beit unb 9Wenfd>f)fit »er * et« nen pa) bei - be. ©dumpfer wie

f 1—r--=H

| En « fang unb (Sn • be fle^t bo

;

\fommp bu un« 2Kenfrf)en fo nab,!
^im'mel unb <Sr • be er » jäf} let« ben

Rei ben: 3e fu« tP fom uten, Örunb e • rot « ger greu beu.
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654 3tfn, Komm 5od) frlbß it. 3efu, traft 5er Möbrn u.

3ffU, fontm böd) fflbft 3U mir, Gfjoral. Die« Sieb be« Bngelu« ©Ueftu*

(erftmalä in beffen „^eiliger «Seelenluft 10" 93re8lau, 1657. (S. 5 gebrutft) wirb

no$ im ftreulingliaufen'fdK'' ($.»93. 1704 auf bie Gelobte „ÖJott fei $anf in

aller Seit" uerwtefen, bodj l)at eä auä) eine ganjc SKeitje eigener Seifen Ijeröor

gerufen, uon beneu j. 3). Üöntg'« $arm. Sieberfdj. 1738. <S. 215 fed>$, Dresel,

(51).=93. 1731. 3. 442- 443 fünf aufföfjrt. 3wei berfelben finb al« no$ jefct

im förä)engebraud) fieljenb, l)ier ju üerjeidmen: bie ältere, eigentlich firtblidje

SWelobie ifh

'?HTT7_dl :Nie*> ^ÜI
3e fu.tomintmD Idbp )u mir, unb wrblribt für unb für: tomm bo$, nur' Kr

- 1 1 I
«See-.en-freunb, ?ieb fUr, ben mein ^er^je meint.

(Sie f*ef)t in biefcr 3eidjnung 3. 93. bei Xclemann, 61^93. 1730. 9hr. 146. <S. 75,

mit mannigfrtayn Varianten fobann bei Dresel, ffönig, <St3rl=®%l (1744. 9?r.

94), biö Ijerab ju <Stf>id)t, Siganb ttitter u. f. w. (Sine 3»eite Seife entftonb

in ben Äreifen ber Sörübergemeinbe unb erfdnen bei lljommen, (Srbaulidjer mu)\ta-

lifajer <$()riftenf<jb,a&. Jönfel, 1745. Mr. 168. ® 142 juerft gebrutft. Bit ift

l}icr alö „£errnf>uter SWelobie" bejeic^net unb bem Siebe w$öt$fter ^riefte, ber bu

bid)" beigegeben. 3m Sl).-93. ber eüang. ©rübergemeinen. 1784. (S. 6. «rt IIa

Reifet fle:

TO

*
3e • fu, tomm boij felbfi ju mir, unb »er > biet * bc für unb für:

iTO
J2L

tomm bodj, »er • ter ©ee > (en = freunb, tftfb • Oer, ben mein $er « je meint.

3)ie fQ)leftf4en <5lj.--!öö., mie 3. 93. 93lül)er, a^.=SÖ. 1825. 9tr. 61. <5. 35, 3afob

unb Stifter, 6^=95. I. Wr. 69. ©. 65, <S$öffer, (S^. 93, 1880. ftr. 82. ©. 94,

au* (grf, <5f|.-93. 1863. 9h. 145. 8. 120 u. 0. Ijaben nur nod) biefe Seife für

unfer Sieb.

Sfflt, ftroft Der blöbett ^erjett, (Sfjoral. 2)a« Sieb mirb jtoar meifi auf

onbere Seifen, tote „$err, iefa f)abe mifjgef)anbelt" unb „3t\i$ mid), jeud) mid> mit

ben Hrnten* berroiefen, bo<$ Ijat tym ber Dieter beäfelben, tfnorr v. ftofcnrotfj,

fa^on bei feinem erften Örfa)einen aut^ eine eigene 9Welobie mitgegeben, bie be«l)alb

gewötjnlidj i^m ald (Srftnber jugefajrieben roirb. ©ie fleljt im „9ieuen fcelifon mit

feinen 9ieun 2)?ufen it." Würnb. 1684. (S. 61 unb fam bura) bn« ^re^lingr
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3cjn ftrnij, Cciönt unb (ein. 633

Ijoufcn'^e ©. 1704, wo fic unter Mr. 256 ^®ef. «u*g. 1741. 9?r. 580. @.

382) fleb,t, in ben ffirdiengefang. ffönig. $arm. Sieberfa). 1738. ©. 158 giebt

fie in öereinfaajter form, aud) £>rcfcet, (Sb,.:$3. 1731. ®. «17 u. a. tjaben fie.

(5ie lautet:

^ J—J J N ^ 71
3« • fu Äroft ber blö « ben $er • jen, Jroft in af « Irr iPan < giß • feit;

35t

8ob • fat in ben ©ün»ben ferner
»
jen, iÄrjt für at « It* §er»$e leib,

3 3 1
$ffa>ßer für bie Zo * bea-nrnn-ben, ba« man ftet« Doli Äraft be « fun • ben.

»gl. bitter, <5l).$. für $alberjt.*9)tagbeb. 1856. Wr. 162. ©. 57, mo Änorr

b. SRofenrotb, alä Äomponift angenommen wirb.

3ffU StreUJ, ßftoftt UtlD $cilt, Choral, beffen 2Bei|'e allgemein SReutfot

SJulpiu« (»gl. ben Slrt.) als (Srfinber jugefajrieben toirb. Sie ftnbet ft$ trftmal«

in beffen „Sin fajön geiftlid) ©efang $8uo) k." 3elmn, 1609. Wr. 33. ©. 118,

naa) 3afob unb tftiajter, L ©. 86 j'dion in „Cantiones sacrae n. SWeld).

»ulpiu«. 1603. Wx. 359" — unb f)ei§t in iljrer urfrrünglidjen , fomie in ifjrer

jefct firajenüblidjen ftorm:

3
3« fu «reuj, fei * ben unb $rtn bein* $ei(anb« unb Her ren, be . trafy, dirifMi

0—
dje ©e mein, itjm ju Job unb (Sb, • ren. 2Rerf, n>a8 er ge • lit • ten bat,

<^s

9
«5»

bt« er ift ge « ftor«ben, bid) uon beider SWif'fe t&at er'löü,@naber«

3::
F

=3^1
Urfunbtia? beglaubigt ift jioar bie Urb,eberfa)aft be« »ul»iu« biö jefct nidjt, loirb

aber fa>n früfje a(« fta^er angenommen: ba« ®ot^. Cant. Sacr. II. 1655. ©. 234
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3ffn ftrcnj, Cetbrtt nnb Pein.

überfd>retbt „Mel. Vulpii", au* SBefcel, Hymnop. Iii. B. 260 fdjreibt fie i^tn

ju. u. Winterfell), Sur ©efd). fcett. lonfunft I. 1850. <S. 86 b/ilt Dafür, „baß

man bie obmaltenbe« Zweifel gegen Die Url)eberfd)aft be« üButyiuS fßr befeitigt galten,

unb bie Seife alä Don üjm gefungen annehmen Dürfe , bi* ein anberer Urheber er

mittrlt wirb." Äod>, CMrfdj. beö M. V. II. 3. 30(5 nimmt ben ftadpocitf alö burdj

o. SBinterfelb erbraajt an, unb au* Srf, Gl). sb. 18(53. 8. 253 meint, bie 3Wel.

fei „mob,l ftüVr oon »ulpiuö fomp." — (Sine $ weite SBeife uon Slbam ©um
pelfcljaimer 1619, gehört jmar meljr bem ftrdjlidKn Gljorgefang an unb ift mit

bem 3uge^örigen Ionfafc im Criginal abgebrutft bei u. ÄMnterfelb. (Su. I.

161, Sdweberlein Siegel, Sdjafc I. Mr. 10. ©. 92 unb anberwärtS; ben Senor

biefeö Sonfafeeö giebt aber Vanrij, Stern II. Wr. 350. ©. 122 aud) alö ©eineinbeweife

:

-49—

a

3-

$e « fu Äreuj,

©e«trad|t,<t|rifl -

?ei • Den unb tytin, bein« $ri'Ianb« unb

Ii »di« ©c • mein, ibju ju i'ob unb
$er ; reu,

<5b, = ren.

bei • ner 2Hif fe • tfjat er = löfl, ®nab er * - luor ben.

(Sine b ritte ÜHelobie enblidj giebt ba« ©örtt. Cty*93. 1844. Mr. 150 erfhnal*

nad) einer umä 3afjr 1800 im §ofjenlot)ifd)en anfgefommenen ^anbfajriftlidjen Huf

jeidmung gebrueft; fie tautet:

-49 49

f 3e . fu bei • iic tfcf fi - on null idj

I ÜL*oI left mir oom $im • iwlMdron ba ju

49-

be • ben

bad)i jcfjcn

"1—

r

fen;

len!

3n bem «SU er faVin, 3f • fu mei nem $erjrn, mie bu, un « fer

$ei( ju fein, lit < teft gro §e Sduntricn.

unb ift nad) ftai&t, Söflrtt. 1876. ©. 221—223 auf ©runblage einer

2Bcife Don ÜKidjael 3afobi 1659 entflanben, ber „ältere unb neuere Elemente " au«

2Wejer'ö „©eifilidjem ©eelenfreunb 1691, SBttt'ö Psalm, sacr. 1715, $ronner'*

^. 33. 1715 unb Vxt&VQ (Slj.-Sö. 1731 beigemengt finb. — Die ^ulpiud'fdje

aWelobie kat ©eb. »adj alö ©djlufe beö erfien Xeilö ber 3ot>anne«4MP<>n , bann
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3ffu, tnrinr Ixtwht. 637

im ^weiten Heil beöfelben SEBerfeö nochmals, foroie in ber Äantate „(Sefjet, mir

ge^cn hinauf nadj Serufalem" (ügl. ben 9lrt.) alä ©djlujjdwral in trefflicher SBetfc

beljanbclt.

3ffU, mtitte ftrfUÖt, Gfjoral t>on Sodann (Srtiger, beffen ^etobie jtc^ erft

mal« in Praxis piet. mel. SluSg. ftranffurt, 1056. 12°. ©. 819. Nr. 385

(Wuög. uon 1702. @. 698) mit „JC. a
unte^cidmet, bann in ber @efamtau$gabe

ber t'ieber Ooljann ftranefs „C*eiftlidKö eion :c." ©üben, 1674. e. 191 finbet.

©gl. «obe, SWonatfb,. für 9Hufifgcföid)te 1873. ©. 74. 76. Xagegen ftel)t fte

in ben „©eifUidjen Äird)en 3Welobeuen :(. 1649" nod) nid)t, h>ie ?angbeder, 3o-

tjann Grügerö (Sl).^Dc\ 1835. I. ©. 45 naaj ». Sinterfelbö «ngabe, unb na*

tynt noü) neuere, mie 3. $8. 3a!ob unb Mcpter, (Sf).^. I.
s
)fr. 345. ©. 295,

?anri$, tfern I. ©. 82, Ijaben. Sie ©eife fjeijjt im Original:

3f fu niei ne ftreu >be, meine« $er$en$ SBJei be, 3c ' |u inet - ne

fld) tute lang, od) lan ge, »fi bem $>ev = jen ban ge unb »et « langt nadj bir.

®ot • te« £amm, mein ©ra'u * ti gant, au * jjer Dir foK mir auf (Sr ben

l^lz^"1^

—

J

—

H IL~"
-
~

E

nidjt« fonft fte ber wer » ben

gaifet, 2ßftrtt. e^.-SB. 1876. ©. 185 fefct ju 1656 nodj „(1653?)" al« <5nt=

ftefjungöjett ber 2Relobie unb fd)eint bamit, ba fie und) Sfangbecfer a. a. O. im

93erl. ®.<33. üon 1653 nod) ni$t fteljt, eine ber jmiföen 1648 unb 1656 erfdjiene-

nen, bi« jefct aber nod) unbetannten Ausgaben ber Praxis piet. mel. ol3 OueUe

anbeuten ju motten. Sie (§infüf)rung betf SHebed unb ber 2)?elobie in ben Äirdjen*

gefang fdjeint anfänglich auf <Sd)mierigfeiten geftofjen ju fein, mie bieä auö Mnbeu-

tungen ber ^orrebe jur Praxis piet. mel. $lu«g. üon 1693 fyeroorgeljt , bie bei

ÖM'djer, HVV.^er. I. ©. 378 abgebrueft ftnb. 91* ber 3öeife eigentümlich ifi nod)

bemerfensmert, ba§ ber urfprünglidje Jonfafc berjelben nia)t mit ber Harmonie ber

Sonifa (D-moll), fonbern mit ber ber Obermebiante (F-dur) beginnt. — <Seb. 33aa)

fwt unfre SRelobie in ber betannten gleichnamigen Motette unb in feinen Äantaten

oerfdnebentlid) bearbeitet unb uermenbet
; fed)ö feiner ^Bearbeitungen giebt ßrf, iBad^d

§1)oxaU®t\. I. 9tr. 68-73. ©. 43-47. — Daß ÜBürtt. <5lp$. oon 1844

giebt unter 92r. 194b unb c jwei ^Jaraltelmelobien. Sie erfte bcrfelben

ftammt auö (5^r. 5r. Söitt'ö Psalmodia sacra. (^ot^a, 1715. 6. 208. 349,

mürbe in Württemberg auö bem Söaben-Surlaayfdjen (5^.*SB. 1762 bur* ©ermitt-

lung beö Prälaten (Srnft Urban Metter befannt (ogl. Äod), ®efaj. b. V. VIII. ©.

286) unb ging audj in baö Srei«Äantone=@.*33. 9?r. 143 über. 6gl. ©jabromdfö,

Äümmetlt, <Snc»jri. b. roan«. ftiraVntmuftl. I. 42
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658 3rfn, meine fxtub unb Wonne.

1873. ©. 87 (<©d)ia)t, <5f).-SB. 1819. III. <S. 475. 9?r. 1104). 3ie

gehörte urfprfinglid) bem Siebe „Oefu, meint Vifbc" oon ($b,riftopb, ftunge unb b/ifjt:

—Hs-N

fföort öe8 f)3aVftenSRun-be«, (Sn grf un-fre* ©unbe«,©ort Du warft nir fiumut,

)$a(t> Da mir ge < fa(> len, ließrft bu er < f$aMcn IS - oan - ge • Ii • um:

ei • ne Äraft, bie (Stauben fdjafft, ei • ne ©otjdiaft, bie jum 8e « ben und öon btr gc «
ge « ben.

$ie jweite Seife if* fjojjenlotnfdjen Urfprung«, wo fte um 1800 Ijanbfcbjiftlid)

ob,ne tarnen eine« Äomponiften auftaute, um bann im 2öürtt. £b,.-$3. 1844. 9fr.

194c erfhnal« bureb, ben Drucf oeröffentließt ju werben. <3ie b,ei§t:

faH-gcnug-fam ffie fen, ba« t$ tjab er • Icfen mir jum ^öd^flrn @ut

!

V33u t>er«gnügflal • fei » ne übl iig, in - nig, rehne, ©er • le, @eift unb SWut.

See biet} ^atr ift flifl unb fatt, wer Dir (ann im Öeift an • ban gen,

U T*-

1

i ^-
=3^-,

barf nid)t« me&r uer > lan gen.

I

3efu, meint %xtu* unD «Sonne, Choral. «I« üHattijäu« «pelle« o.

Wengern feine „Sipeiii« lieber" in ber $re«lauer „ffira>n^ önb $aufe*9Huftc" 1644

juerft üeröffentließe, mar unfrem Siebe nod) feine 3J?elobie beigegeben. (Srft bon

ber fünften Hu«g. be« eben genannten Öefangbua)« an erfdjeint e« mit üier 3Wc =

lobien, rote folcb> fein ungleicher ©tropb/nbau nötig madjte. „Ob biefe Äom-

pofitionen nod> au« bem 9?ac^(ag be« Äpeflc« b,erftammen ober nidjt, bleibt weiterer

Unterfucbung überlaffen." ©ofjren, 9)?uftf. SJorfdjmacf 1(183. Mr. 115. ©. 133

bi« 136, ber biefe üier SRelobien au« bem 93re«lauer ©. 53. mit bem Siebe bringt

(rfwtfjmifdj oeränbert auef) nodj in Jeimann'« (Sb,. ^. 1747), fefct aflerbing« nach

ber lefcten berfelben ben tarnen „Matth. Apelles tt

au«brflcfli(& bei; bo$ liegt, wie

«Dtüfcell, ®eifHidje Vieber k. au« bem 17. 3al)rf). 1858. I. 6. 338 bemerft,

„in biefer Angabe noch; fein kernet«, bafc bie Sttelobien «pelle« angehören; biefelbe

fann au« einem nab/liegenben 3nbuftion«fef)ler b/rborgegangen fein." Übrigen«

tjaben biefe Originalweifen feine fird)lid)e ©ebeutung erlangt unb nur eine berfetbew

(bie jweite, jur britten ©tropfe) ift bei Saürij, Äern. III. Nr. 467. ©. 6i er»

galten. — Um alle 8tropb,en be« Siebe« noeb, eifier ÜWelobie ftngbar 3U madjen,
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3r|u, meines fierjene ireub. 659

würbe badfelbe meb,rfad) umgearbeitet unb j. 93. ber SDMobie „914, wa$ fott id)

(Sflnber mad)en" anßepafjt. föirtcr, für $alberft. -SBaßbeb. 1856. 9?r. 166.

(©. 58 ßiebt bem Siebe eine ÜJWobic bei, bie in Seöntßö $>arm. Sieberfd). 1738.

@. 128 unter ber Öenennunß „3efu, bir beliebt ju fraßen" üorfommt; fie f)eif$t:

3e ' fu, meiern greub unb SBon-ne, 3e • fu, mei • ne« $er • jen« Öon-ne,

m
3f-fu, mei ne 3u »er fub,t ; 3e • fu, mei • ne« Je- ben« ?iö)t, 3e • fu, ©runn«quefl

at * 1er <8ü = te, 3e * fu, trö fic mein ®e - mii = te.

«ei Äöntß ftef)t aud) nodj eine parallele in D-moll, unb 3a?ob u. föidjter, Cty^J.

I. tfr. 365. e. 311 Dcrwenben bie SRelobie auö <Sd)id)t3 (Sf).^ö. III. 9hr. 905.

©. 400, wo unter 9?r. 906 nod) eine weitere Webenweife unßenannter $erfunft

aufßejeidjnet ift.

3ffU, mfinfd ^erjenÖ $reitD, (Sfjorri. 3>ie« Sieb Sodann glitner« ^at

mehrere üttelobien Ijertoorßerufen , oon benen wir bie folgenden nennen. 3>ie

ältefte, welche 3afob unb SRid)ter, Gtj.^B. II. Wr. 389. ©. 710 (u. SBinterfelb,

6t). Ä.'@. II. ©. 467) auö bem Wttrnb. ®. 93. 1676. Wr. 523 ßeben, ift bie

jefet juerft bei 3of)ann föubolf 9^(e, Öeiftt. Strien, anbered 3ff)"- 1660. 9fr. 8,

bem fte waljrfdjeinUd) alä (Srfinber jußefyört,*) 1660 ßefunben worben; fie tyetjjt

bei ffiirt, Psalm. Sacra. 1715. 9lr. 336. ©. 203:

3t . fu, mei ne« $er = jen« greub, fü • §cr 3e fu! mei • ner Beeten ©e • lig»

feit, fü ßer 3e*fu ! be« @emü « te« di-Aer-feit, ffl-ger 3e • fu ! 3e-fu, fü • fier 3e » fu l

<S$ erfd)eint biefelbe nud) bei ftrenlinfitjaufen 0..©. 1704. 9h. 348 (@ef.--«n«g.

1741. 9ir. 850. ©. 567) ju einem Siebe ßleidjen 3nf)alt«, „3efu, meine« $erjen«

') 3n ib,rer erflen Beite ift biefe SRelobie einer ©eife »örtltdj gleidj, bie in ton&Ti «b,.-».

1731. e. 450 mit „C. H. D. tt

unterjeidjnet fteb,t, alfo oon fcrefcel erfunben ift 6ie gebart

bem Viebe „3efu, bu, bu bifl mein «eben," für loeldje« «önig, o. o. O. @. 212 eine onbere

SRelobie tjat.

') o ©interfelb, (So. Ä. ®. I. <S. 403 f^reibt fte jmar 3oa^im k ®urd ju, ber fte

bann aber nur ju bem lateiniftben Original be« Siebe« („Salve cordis gaudiam") erfunben

baben tonnte, »gl. au^ »eutler unb ^Ubebranb, C^orat*SRd. WUblb,. 92r. 2 u. 132 a.

42*
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660 3efn, meines Crbrns Mtn.

Sreub, fei gegrüßt", mit einigen Varianten unb nach bem Vorgang uon (Sohren,

2ttuftf. SJorfchmacf. 1683. 9fr. 755. ©. 1018 au3 Sttoü in Dur umgefefct, fo:

3e fu, mei « ne« $er^en« ftreub, fei ge • grü • 6et! mei« ne« £er * jen*

f#|=r—^ r^-r =-^,-^-* ~
3

i
geu * rig ' feit, fei ge . griT"« jjet! mei • ner See « len §elt> im Streit,

fei ge « grü - §et! 3e • fu, fei ge grü « §et.

3n beiben formen giebt bie ÜWelobie auch Dresel, 61). 33. 1731. ©. 316—318,

juerfl in ÜWofl, bann in Dur, welche ftorm er richtig als nur „toeränberte 3J?elobie"

be^eichnet, Wäf|rcnD Äönig, $arm. Sieberfcbnfc. 1738. ©. 218 an erfter Stette bie

3cia)nung in Dur ^ot unb bie ÜWoflmeife alö „flnbere ÜJMobie" nachbringt; auch

3aFob unb dichter, a. a. O. 9?r. 390, tjaltcn bie gretjlinghaufen'fche Veöart für

eine „jweite 9Welobie." — ßine jweite 3Beife für unfer ?ieb erfanb ber Äantor

ftriebr. ftunf ju Lüneburg; fte erfdnen, mit feiner 9tamen$cf)iffer „F. F." unter

jeidmet, erftmal« im Süneb. 1686 (*u«g. Don 1695. 9tr. 291. @. 225),

wo fie lautet:

EfeJt=fc—|—*

—

1 t-r -b^^git^ •—*V
-N

3e fu, met - ne« £erjen« ftreut», fü • fjer 3e • fu ! mei ner See len <Se lig • feit,

fü &er 3e - ful $r«Oemü-te« Sid>r.h<«, fü &er 3e fu! 3e<Ju,fü &er 3e-fu!

Dorf) uermodjte fte ifjrer älteren (©djnuefter gegenüber, namentlich feit biefe in ber

ftreölingfyaufen'fdjen ©erfton befannt mar, niajt aufjufommen : ÄÖntg, a. a. O.,

giebt fte alö „Dritte aWelobte", unb auch SKitter, (St). 1856. 9?r. 167a. ©.

58 hat fte erfwtten.

SffU, tttfitlfS gebend ße&en, Choral. Dem $affioiri(teb ßrnft (S^rif

Hornburg« war bei feinem erften Srfcheinen in beä Dieter« „@etftltchen Biebern",

3ena, 1659. <B. 316 eine «Welobie Don 2öerner ftabriciu« mitgegeben, bie fidj j.

bei tfönig, $>arm. Vieberfchafc. 1738. 8. 59 unb bei ^aljn, Waittv unb fcarfe.

1886. Wr. 74 a. ©. 48 noch finbet, bie aber nicht in firchlicben ©ebrauaj getom=

men ift. Örft eine 3 weite Seife Don ©olfgang Söejjnifcer (ogl. beu «rt.) er=

langte fachliche Geltung unb ift namentlich in 9iorbbeutfajlnnb bie h™te im ®r*
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3ffn, nun ftt genrfiftt 661

braud) gebtiebf n. <öic freien erftmalG im Lüneburg« 1661. ©. 81. Wr.

93 unb fjeijjt in ifjrer ledigen gorm bei 3afob unb 9ttd)ter, C^.ÜB. I. Wr. 50.

©. 46:

3=:
1}

t3 *
;

.

1ö i—

i

1
/ 3c fu, mti ne« ?e - benS ben, 3« « fu,' mehne« io*bc« $ob,

\$er bu btd) für mid) ge - ge » beit in bic tief « fte See < len * not,

! # - - j • - •

in ba« öu . jjer flf -Berber - ben, nur bafj iij nid)t mödj - te flerben

:

iL I
Xau • ffnb, tau fenb mat f« bir, lifbfier 3e - fu £ont bo * ffir.

(Sine Dritte Sttetobie, 3. au« Gljrift. ftriebr. iöMtt'tf Psalmodia sacra 1715.

Wr. 137. ®. 71—72 unb König'*, $>arm. ?ieberfd}afc 1738. 6. 59 (luo noo? 3

«eitert parallelen flehen), befannt, f)ct§t:

-#
-X-

-f— i
{

3e • fu, met - nc« v"e ben« ?e • ben, 3« fu, mei nc« $0 bc« lob,
Der bu bidj für mid) ge • ge > ben in bic tief fle Seelen not,

1—

in bo« au jjer » fte ©er- ber ben, nur baf? id) nidjt mödj - te fier*ben:

±—.1 du

lau ffnb, tau fenb» mal fei bir, lifb fter 3e > fu 2)ant ba>für.

unb t)at ftd) aud) in einzelnen neueren 0^. 5333., wie bei Umbreit, $lüg. (Sfj.SJ.

1810. Wr. 57, 9feinl)arb-3enfen, <5f}.^3. 1828,38 (ugl. ffüdj, @efd). be« Ä.*?.

V. ©. 604. Döring, Gljoralfunbe 1865. 6. 125), 3afob unb Md)ter, (St).-:».

II. 9fr. 893 ehalten.

3ffU, nUtt frl ßfj>retfft, Choral, beffen Seife nad) 3at)n, ^fotter unb

#arfe, 1886. ©.27 juerft 1591 in Wittenberg gebrudt erfaßten, roäfjrenb biß jefct

baö „Drejjbenifd) ÖJefangbud) d)riftlid)er Valuten Mb ftirdjen lieber :c. Drefcbeu,

1593." 931. 39. 5Nr. XXXIIII. alö äftefte Cuelle berfclben galt. Die balb

borifd) (bei SKia). ^rätoriuö u. 0.), balb jonifö (Z. ^3adj) belmnbelte ÜWctobic f)ei§t

bei <©djein, ffantional. ?eipjig, 1627. S. 39:>)

>) 9g(. Werfer unb ^öiHrotb,, Sammlung oon (Sb,orä(en n. 1.-31. 9?r. 31. «5. 56—58

©djein« Originaltonfa(j; d. Üudjer, 6d)n(j II 9ir 4.
r
»3. 6. 286, unb einen Jonfa^ be« SWi-
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H62 3cfn, nun fei grpretfet.

-<s>

{

3c » |u, nun fei ge - prei fet \vi bie • fem neu • en
n>ie ber mir er - lc • bet, bie neu » e fröb, . lieb.

& Ü ~&

(für fein ®üt un« be n»ei . fet in ol ler Wot unb@'fab,r. 25oß ~, . .

Ibie ool ler @no ben föne- bet unb e»u ger ©e . (ig * > - feit .

""r m

gu>ter ©til le ba« ol te 3ob,r er -füllet; nMrtt>olIn un« bir er gelben

—4
ö=5 J2.

"4

jefe-unb unb im »nur bar, be-hjit un« veib unb üe • ben fjinfort ba« gan *e 3abr.

9lur wenig fpater erfajeint bann ju unfrei« Weujaljrältebe („In die circumcisionis

Domini") bic folgenbf j weite Seife bei Stteldjior Vulpiuä, (Sin fe^ün ©eifUiö)

©efangbudj 1609. ®. 74, bie jebod) weniger Iirö}lid)e Verbreitung gefunben b,at.

©ie b,eifct:
1

)

{

3e ' fu, nun fei ge - \>xt'\ fct )it bie • fem neu en 3ob>, für bein ©üt,
n?ir b> « ben er = le * bet bie neu fröb, « Ii • d)e 3eit, bie öol • ler

_i

Vit

{

un« be * toei > fet in a( « (er 9fot unbO'fafp: Xafj

®iu > ben fdpne'bet unb en> • ger ©e = lig > feit, bog
wir in gu » ter ©til « le

ba$ alt 3ob,r &>n er • füMet ; wir moOn un« bir er • ge ben je& - unb unb

bebjit reib, ©eel unb Pe>ben f)in • fort ba« gan » \t 3ab,r.

(Jtne dritte SWelobi« oon Oofjann (Sriiger (Prax. piet. mel. 1656; ügl. $obe,

SWonatöb,. für 3Kuf%fö. 1873. ©. 69) ifl ebenfalls nidjt in fird>Ud)em @cbrauö)

geblieben, ©eb. 83aa) Ijat bie ältere 3)ietobic meljrfacb, mit Sonfäfcen gef^mürft: fo

in ber (Sfjoralf antäte ,,3efu, nun fei gepreifet" jum Weujal)r 1736. 2lu«g. ber

93aa>@ef. X. Wr. 41 («l.=«. Seipjig, ^eter«), ogl. ©pirta, SBaaj II. ©. 568 ff.

djaet ^rätoriu« bei ©ttjoeberlein-Hiegel
, ©djafc be« liturgifajen Sfjor* unb ®emeinbe*<8ef. HL

9er. 90. @. 197.

>) »gl. bei t>. £uä}er, @$afc II. 9fr. 454. ©. 287 unb e<bMberlein«9riegel, ©<6o0 III.

Wt. 91. £. 198.
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$)en <Sa$, ben er fjier in C-dur mit ber britten ©tropfe be$ Siebe« („Dein ift aOein

bie (Stjre") alö <Sd)lu{jdjoral öerwenbet, nimmt er unueränbert unb nur naöj D-dur

transponiert auöj alfl <Sd|lufcdjoral in bie Äantate „($ott, roie bein Warne, fo ift

au$ bein sRuljm" hinüber. (Sine britte Bearbeitung ber Seife au« ben „Choral

gefangen" 1786. III. üh. 252 giebt (Srt, Bad)« Gtjoralgef. II. 9tr. 248. 8. 71.

Bgl. ÜBinterfelb, @tj. III. ©. 410. 411.

3eiu$ gl)rifüi$, unfer £>eilanD, öer Dm $oD übertuanD. Choral.

Die« Sieb Sutt)erö — „<5nn Sobgfang auff baö Ofterfeft" — erfajeint inner^tt) ber

erften jwanjig 3af|re (1524—1544) ber iReformationäjeit mit oier üerfajiebe

nen 3Kelobien, bie D. ÜBinterfelb, Sutyer* geifilid>c Sieber. 1840. 6. 35. 36

uerjeidjnet f)at, in ben 5933. Dorf) ift nur eine berfelben in ben allgemeinen

tfir<$engebraua) übergegangen unb Ijat firf) in bemfelben erhalten: es ift bie itjrem

erften Auftreten nad) britte unter ben ttieren. O^re ältefte OueUe ift ba$ 3of.

ftlug'faje @. B. 1535. 581. 12a. 8ie tautet im Bai. Babft'fa)en ®>B. 1545.

I. Wr. IX. Bogen D. ©. 1-2:

-ffi
—g>—g—

,

—3—Z3—III

KT * er

3efu« (S^rtfm« un-frr $>ritant, ber ben Job ii brr roanb, ift auf * er ftan-btn;

j — 1 \

*3
X- 3-

<5> I
bie «Siinb pat er ge fon = gen. Ät? ri = e e le t fon.

roärjrenb fte im Älug'fdjen @. B. in ber britten unb uierten folgenbermafcen

gejeidjnet ift:

ift auf • er » flon > beu ; bie Siinb fat er $e » fon - gen «.

3n biefer .Seidjnung, fo^ie mit bem Sdjlufc:

•7

ÄU ri e e . let • fon!

finbet fte fi<f> in ben (St). BB. ber ©cgemoart. Bon mannen ftorfdiern wirb an=

genommen, bog bie SWetobie au* fajon in ber bie jefet noa) niajt mieber aufgefun^

benen «uögabe bc« ttlug'fajen ®. B. oon 1529 ftelje. Bgl. frfdjer, äAVSer. I.

e. 386.

Scfud GljriftuS, unfer Cmlano, ber Don und Den @otte£ 3orn
föanD, Spornt. Dem Siebe („6. Soanniö Jpuffen lieb, gebeffert") oon Sutfjer liegt

baä lateinifd)e ®ebidjt oon $u# „De coena domini: Ihesus Christus nostra

salus" — auö bem ÜHflndjener Cod. germ. 716. XV. saec. Bl. 177 (bei

SBacfernagel, ^.=2. 1. Wx. 367) unb Opera Joh. Huss. ed. Norimb. Tora. III.
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Fol. 343 (üfll.
sJfambad), Über ?uthero ^erbienft :c. $amb. 1813. <§. 124) —

ju <$runoe. Die Sttetobie, au# beut lateinifaVn Äirdjengefang beä 15. Oafyrb,.

ftatnmenb, effc^eint juerft auf einem fliegenben iÖlatt (tfönigl. öibl. Berlin. Libr.

impr. par. Fol. 117), baö ©acfernagel, $ibliogr. 1855. S. 57, auf baö 3ab,r

1524 fefct. 3m felben 3aür bringt fie bann aud) ba$ Erfurter ($nd). 1524. 591.

iija, ebenfo ÜBaltb/r'* ©.'S. 1525 unter ^r. XXIV mit einem breiftimmigen,

unter 9?r. XXVI mit einem ffinfftimmigen Xonfafc. Sie fjeifjt:

Je-sus Chri - stus nostra sa - lus, quod re-clamat omnis ma - lus.

3e > fu« iSt)ri ^ flu« un \tt $ti • lanb, ber von un« ben ®otte« 3orn roanb,

no-bis in su - i me - mo-ri-am ce-dit hanc pa-nis hos - ti - am.
burd) ba« bit tcr Vci ben fein, fjalf er un« au« ber §öl len $ein.

unb mar uon ber Deformation bitf inö uorige 3ab
/
rb

/
unbert fjinein ein allgemein

gebrauster liturgifdjer ?lbenbnwb,Uigefang ber euangeli|'d)en Äirc^e. — (Sine j ro e i t e

,

einfachere, unb mcb,r im (5^ora(fti( gehaltene Seife, bie fidj nad) ^anrij, Äern I. <5.

82 fd)on im Älug'fdjen 1535, unb im Solfffcb/n 0.33. ftranff. 1569

(ugl. ö. ludjer, <3d)afc II. 9?r. 132), ftnben fotl, giebt ö. ludjer, ©djafc. <Stuttg.

1840. Wr. 2. e. 27 auä 3infeifen, @. 33. 1584; fie Reifet:

3e - fu« (£f)ri flu« un > fer .'pet lanb, ber üon un« ben ®ot te« 3er" »oanb,

j—
1 ,. :

r
burdj ba« bit ter Sei ben fein, Golf er un* au« ber #öl Icn 1$ein.

unb ifl eine eüangelifdje Umgeftattung ber fatfjolifcben Seife beö „Regina codi"

beutfdj, auf bie ofterltdje jeit $u fingen" („Königin bev Jpimele" bgl. $offmann ü.

®ef<6. be$ 3. «ufl. 3. 345), mic fte bei Jctfentrit, (55ciftl. lieber unb ^fal^

men 1567. II. $ol. 24 fteljt. 3)?it bem Xert „^reu bid), Du liebe Gf}riftenb,eit"

tjat fte aud> tfeuajentbal, ©.-53. 1573. 3n iljrer urfprünglidjen ©eftalt ^at fte au«

?eifentrit abgebrurft 23öhme, Mti>. 8. 1877. 9?r. 595. ©. 705.

SffUÖ, 3efttö, ntf^tö Olö SefUÖ, Clotri. XaS m ber ^ubämilie (51t

fabetb,, (Gräfin o. eajmaraburg^ubolftabt, ba« in a^a^eruö gritfd)'« w^cuen

$immel= fügen Oefuö^iebem". 16(58. ©. 115 crfunale gebrueft erfdjeint, Ijat mehrere

3Kelobien erhalten, ©eine Original» ei fc Ijcifjt bei Sitt, Psalm, sacr. 1715.

Nr. 346. @. 207

:
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3e(ii6, meine 3noerßit|t. 665

o
t-rw 1

—-3 —z— - -ä* — t .« —

f 3e - fuö, 3t = fu«, nicftt« ol« 3« fu«, foQ mein fßunfdj ffin unb mein 3»cf -

^3rt junb inndj idj ein Sierbiinb ni$, bog idj will, wofl 3e * fu« roilX

:

e *

benn mein #erj mit tf)tn er füllt, ru fet nur: $err, wie bu wtQt.

«Weben btefer ÜWelobie, weldje j. 33. bei lelemann, £f).*93. 1730. 9?r. 98a. ©.

54; Erefcel, Gf).©. 1731. ©. 449; Äönio., $arm. ?ieberfd>afc. 1738. ©. 218

u. o. an erfter ©teile ftefjt, wirb Don benfelben unb fajon öon 9ronner,

1715. 9?r. 508. ©. 186—188 bie folgenbe gmeite Seife gebraut:

V3t - fufit, 3c fu«, ni^t« ol« 3e * fu« foß mein ©unfd) fein unb mein 3iel,

I3et wnb mod| idj ein $*erbünbnt«, bog id) will, wo* 3e fu* will,

benn mein #erj mit ib,m er füllt ru frt ftet«, ru fet ftet« : £>err, wie bu wiüt.

©ne britte SWelobte, roeldje bem ftebe im §rty(ingf|aiiffti'fdjfn II. %t\i. 1714.

Wr. 4(56 (©ef.Slutfg. 1741. sJh\ 1016. ©. 679) beigegeben ift, ^at feinen ©n-

gang in ben Äirdjengefang gefunben, unb eine üierte, bie 3ot)ann (S^riftop^ 93adj

(ogl. ben %ri.) ju bemfelben erfunben Ijaben füll, ift auf „ftotnm, o tomm, bu ÖJeift

be$ Vebenö" (ogl. ben %vt.) übergegangen.

3efU$, meine 3uüerfitf)t, Choral, beffen 3tfelobie in älterer, „metjr ober

weniger bilettanttfdjer *Mrt ber Slbfnffung" mit bem Viebe erftmale im berliner

(Wunge'faVn) GbSB. 1653. Wr. 140. ©. 221 of>ne Angabe be« ©rftnber« erfdjeint.

$a baö Web ber tfurfürftin ?out[e Henriette u. 93ranbenburg al$ $3erfafferin ju=

getrieben mürbe, unb teilmeife nod) jugefdjrieben wirb, fo fam man (unter bem

Vorgang o. Sinterfelb'«, ©>. Ä.*(&. II. ©. f>34 ff., ogl. nud) tfoa>?aurmann,

®efa- beä ff. £. VIII. ©. 76 u. a.) aud) in 33ejug auf bie SMelobie ju ber »er=

mutung, baß fte in tfprer urf»rfinglid)en $orm Don 1653 ebenfalls üon ber tfur«

fürftin ftnmnte. SJgl. ©rf, (5f).=5B. 1863. ©. 253. — ftun tfl aber nadj ber

flnfid)t ber befonnenften 3orfa)er bie Slutorf^aft ber I^o^en ftvau. ^inftöjtltö} tts

?iebe« „jum mtnbeften fe^r awetfetyaft"
1

) — unb ba^er mirb eö mit ber 2Wc(obie

') <5« ftnb longe unb grünblidje Unterfudiungen über bie groge ber Urfcberfdjoft be« Jiebe»

angefiefft worben, Don benen $tf£)cr, Ä.=?.«Cer. I. ©. 390—396 ein DoHflanbige« unb über«

Pdjtlidje« SRefiim^ giebt Tat SRefultot berfelben bie )ur Stunbe ift: „bog bie 9utorfd)aft ber

Äurfürfiin f«b,r jweifelb,aft ift, unb bie ftroge flüffig bleiben Wirb, bi« juüerlÖfftge btograp^if^c
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666 3ffit9, tttrtne Buoerfidjt.

wofjl aud) nid)t anber* fein. fai&t, üBürtt. Gl». 33. 1876. o. 220 meint, lettre

fei „ttermutlid) üon 3ot)ann (Srflger rrfunben, uiefleidjt jebod) aud) blofc üon

itjnt umgebildet." 4Bie bem nun fein mag, fouiel tft wofjl nid feftfteljenb anju^

netjmen, bafj Die 9Kelobie in Der (^eftalt, wie fie in ben allgemeinen (Ütbraud) ber

beutfdjen eüangelifdjen Äirdje gefommen tft unb als eine i3erle unfre« ©emeinbe

gefangö bemfelben üerbleiben wirb, üon 3otjnnn Grügcr Ijerrütjrt , wenn e$ aud) an

einem fjinreidjenben äußeren 3(U9m* für feine Autorfdjaft biä beute gebridjt. 3n

it)rer umgebiloeten Jorm (3£ieberl)olung Der beiben 3fil f» öf5 Aufgefangen, neuer

Abgefang) ftet)t fie erftmatd in Grüger* l»rax. piet. inel. Auflg. üon 1656. 9tr.

182. e. 377 unb Reifet:

fite fu*, mei nr Oer ftdjt unb mein $ct laub tft im Je ben:

t £ie je* ivetg td), foQt id) nid« bar » um mtd) ju - frie ben ge ben,

toat bie Inn ge £i? be« nad>t mir aud) für @e ban fen madjt.

§ier, fomie in ben Ausgaben besfelben 23ud)e« üon 1061, 1664, 16G6 k. erfdjeint

fie immer anontjm unb erft in ber ^eter Sofjr'fdjen Ausgabe üon 1668 fommt

Kröger« sJ?amen«d)iffer „J. C.
u

jum 5öorfdjein; bagegen foü er ftd) in „©eifilidje

Vieber :r." (jmeiter Xetl ber „Psalmodia sacra
u
) 33erl. 1658. 4°. Wr. 170 al«

Äomüoniften nennen, 1
) wobei jebod), ba bieS ein Serf für üierftimmigen Gfjorgefang

tft, immer nodj zweifelhaft bleibt, ob biefe Nennung alö Äomüonift ftd) auf bie

SJfelobie, ober nur auf ben Sonfafc bejieljt. Tie SJMobic unb it|r ?teb fyaben balb

öfumeitifdje 33ebeutung in ber beutfdjen eüangelifdjen tfirdjr erlangt, bod) fehlen beibe

3. 33. bei $>refcel, Cty*33. 1731 unb alfo aud) in ben bamaligen „9*ürnbergifd)en,

SUtÖorfifdjen , 33anreutfj unb Onoljbadjifdjen" (3). 3953. 3?on ben befannten »er

änberungen ber Sonfolge erfdjeint bie eine — gis ftatt g in ber fünften 3«^ —
fdjon im Würnb. ®. 33. 1677, bie anberc — a c g e ftatt a c a g in ber

jweiten £eile — 5. 33. bei Seiemann, (£1^33. 1730. Wr. 249. ©. 118, <Bp\t%,

$eiftlidje ?iebe$pofaune. $eibelb. 1745 u. a. — <seb. 33ad> fjat bie Seife als ©ajlufr

d)oral ber ftantate ,©0 bu mit beinern 3Runbt befennefl" (ugl. ben Art.) oerwenbet

(mit bem £ert „Auf, mein $erj! beS Herren Sag" üon Safüar Weumann); einen

weiteren Xonfafc 33ad)S ju berfelben, beffen ftrdjlidje Söeftimmung jebodj ntdjt mel)r

befannt ift, giebt (Srf (G^oralgef. II. Wr. 251) au« ben „Gtjoralgef. 1769. II.

ober Ijoiniiolofltfdje Ermittelungen jur ®etoi§b'it führen. " ©gl. Dr. ©reug ftbfjanblung in ber

©off. ,^tg. 18(50. «fit. 55 u. 67. Cuterpe 1868. %r. 5. @. 82—83.

') ^adj <5rf, <5t) 1863. 9. 253; bagegen bemerft ©obe, aRonatöb.efte für 3Wufitgefdj.

1873. @. 74: «eine ©ejeidjnung tcr ^riiger'jdjrn ^ingtoeifen ali foldjer ftnbet ftd) 1657 unb

16Ö8 überall md)t."
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3ffti9 italjra }ü Itd) die 3wölfe. — 3efns, nnfer ftrofl ic. 667

Wr. 180. 1785. II. Nr. 175. Son ^arallelmelobien , Die unfer ?ieb erhalten

b,at, ftnb anjufühjen: 1. c g c d e e d, im ?üneb. (£.93. 1686, oon f^riebric^

ftunf (bort bura> einen Drucffeljler mit „F. R tt

, flatt mit „F. F.
u

bejeidjnet;

ogl. ben Brt. „ftunH; 2. fis d a a h eis d, bei Selemnnn, (5t). *. 1730. ©.

118, Äöniß, >>rm. Vieberfd). 17:^8. 2>. 82, aueb, noch, im §amb. Sb,.=93. 1852;

3. hhaglis fis c, bei lelemann a. a. C. Nr. 386. ©. 164; 4. h h h

d c c h, bei Jeimann, (5t). 33. 1747. Nr. 265; 5. g g a a g f e,_al$

„X>re*bner SWelobie" bei 8d)id|t, Gl). 93. I. Nr. 103. «5^36; 6. a a h eis d

eis d, als „fripjiger 2Welobic" ebenbaf. Nr. 104; 7. eis e d eis h h a, oon

fcaoib Wt'\tx in feinem „GJeiftticfjen ©eelenfreunb", Ulm, 1692, bei b. SBinterfelb,

(Sb. II. Notenbeifp. Nr. 211.

SffUÖ ttafym $U jitf) Die ^ÜJÖlfc, tfantnte Don ©eb. So*, bie er als fein

^robejlüd in tfeipgig am Sonntag <SftomiI)i, 7. ftebruar 1723 erfhnalS aufführte.

Sil* ©d)lufc oerwenbete er ben Gljoral „£>err (5b,rift, ber einig <$ottö ©ol)n" mit

ber fünften ©troptje „(Srtöbt unä burd) bein (Müte, ertoeef un$ burd) bein ®nab"

— in einem leidjt oerftänblidjen ©a$e mit ©treidjquartettbegleitung. Sgl. (Srf,

33aaV6 (5b,oralgef. 1. Nr. 48. ©. 29-31. 2lu«g. ber $aa>@ef. V. 1. Nr. L'2.

Sgl. ©pitta, $aaj II. ©. 181 u. 183—184.

Sffllö ftfcläft, tt>OÖ fOll id) ^Offen f ffantate $um 4. Sonntag nad) <£pi>

Planta* (30. 3an. 1724) oon ©eb. Ena). „3n berfelben h,at 33aaj gejeigt, wie er

aud) mit geringen Mitteln baä C^rofcartigfte ju fdjaffen oermng. Sie geljört otjne

ftrage ju ben bewunbernöwerteften (S^eugnijfen nidjt nur feiner, fonbern überhaupt

ber beutfdjen Xonfunft. 3n jebem Xafte berfelben, tonn mon fagen, ift ber ($cniu3

in feiner bollen ©tärfe mirrfam." Sgl. ©pitta, SBad) II. ©. 233. — Xroftüoll

Hingt fie in ben Choral „Oefu, meine ^reube" — Strophe jwei „Unter beinern

©firmen, bin id) vor ben ©türmen aller Seinbe frei" — au«, fluög. ber EaaV

©ef. XX. 1. Nr. 81.

3cfllS, Unfer Xroft Un5 ßfbflt, (Sfjoral. Tab Ofhrlieb (§. Q. Hornburg«

erfd)eint erftmalä in beffen „®eiftlid)en liebem. (Srfter Xeil." 3ena, 1659 (3)ebi=

fation oon 1658), wo bie lieber „mit jmeqfrimmigen SWelobegen oon Sernero

Jabricio, je^iger ^ett 3Kufifbireftorn in ber tytuliner Äird)en 3U ?eipjig, gejie^ret"

finb. 9?aa) Äoaj, ©ef<$. be« III. @. 391 erfayint ba« ?ieb ferner „in

Ouirßfelbö ©eiftlidjem 5)arfcnflang 1679 mit einer befonbern 3Welobie gefa^mfleft,"

ob bie£ aber bie Originnlmelobic oon ftabriciuö fei, wirb nicb,t gefagt, unb nur be^

merft, bafc bie Duirdfelb'faje 333eife bei ftwoüngljaufen fwb, mieber finbe. Sie ftefyt

ebenfo föjon in ber ffranff. Praxis piet. rael. 1674. <S. 333 unb bei ©ob,ren,

3Rufif. Sorf(|macf 1683. 9?r. 280. <S. 365, o^ne buröj eine WamenSdjiffer ge^

fennjeid^net ju fein, unb aua) baö ?üneb. ®.=S3. 1695. Nr. 553. ©. 440 über-
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668 3rfu, rooUft uns rorifen.

f*reibt ba3 Vieb: „3n eigener 3J?c(obe^, " teilt aber biefe felbft ni*t mit. 3n bem

^rei)lingr)aufen'fc^eii autf bem fie in ben 5Hr*engefang überging, fleljt unfre

SWelobie: L Seil 1704. Wr. 11(5 ($ef. fluög. 1^41. Wr. 260. £. 160) unb

bei Äönig, £arm. IHeberf*. 1738. <B. 83. <5ie fyeifjt in ber älteren 3r ' c&nun fl

bei Sohren, foroie in itjrer au$ ^reülinglwufen jtammenben, jefct üblt*en ftorm

:

1
3e < fu*, un fer Xroft unb ?e ben, roel *er mar bem 2ob et • ge - ben.

zr 1W I i
II :t:

ber [in! fjerr ! i ,ti unb mit 3Ra*l <£ieg unb l'e

2 233 ±=t
-iF

btn »oif ber 6ra*t ; er ift au« be*

zm j-X-u—-J

Ä=3fc

£o be*33nnbeit alt ein £iegt=prfiaufttflanbeit. 2(1 « le lu • ja, %l Ie lu

unb tyit ft* au* in neueren (5l)oralbü*ern, roie bei bitter, (ty 1856. 9?r. 175.

$. 61, 3afob unb 9fi*ter, <5l).-93. II. Wr. 905. 8. 718 u. a. erhalten. — (Sine

Webenmelobie üon ,3. fr. SKütf*er, HKufifbireftor in «Itjiäbt in Springen, 1786",

bie au* 6*i*t, (SQ. 8. 1819. III. ttr. 804. <B. 360 unb ?anri
? , fferit II. 9er.

236. 6. 58 aufgenommen Ijaben, flammt auö ftüfjnau'S Gf).$. II. 1790. 9fr.

16. 6. 16.

3ffU, ttJöllft Und Uieifett, Choral, ber na* SWelobie unb lonfafc urfprüng=

Ii* einem meltli*en italientf*cn Viebroerfe beä ©iouanni ©aftolbi (ügl. ben "ärt.)

angehörte, auö bem er bur* ben Maritor Vinbemann (ögl. ben VI vi. 1 in ©otlja auf

baä rf
Victi oon aUen breijen $äupt ©tänben" (uon tiuviafuG ©dmeegafj; ügl. frif*er,

ft.-V. Ver. ©uppl. I. 2>. 95) übertragen mürbe unb mit biefem in ben eoangelif*en

5?ir*engcfang fam. ©aftotbi'« Stüd fle^t in feinen „Balleti a cinque voci etc.

$enebig, 1519. 4°. s
J?r. 3 mit ber Überf*rift „II bell' humore" unb bem lert

„Viver lieto voglio etc.
tt

unb Don l)ier nafmt eö Vinbemann, inbem er ben

geiftli*en Xert unterlegte, in fein Sammelmerf „Amorum Filii Dei Decades

Duae etc." (Erfurt, 1598. 9?r. 3 auf. Die ÜWelobie crf*eint bann in !ir*ü*en

®.«5333. (anfangs immer mit ifyrem urförüng(i*en lonfafc) juerft bei @efluö, 1607.

©. 506, im @örli$er (9.93. 1611, unb bei ©*ein, ffantional. 1627. 9tr. 120;
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Jeu. 3ljr, bte ilpr rnd) tum OCijrifio nennet 669

im Cant. sacr. Goth. I. 1651. ©. 76 mit ber fluffdjrift: „ä 5 Joh. Linde-

manni." ©ie tjeißt:

1 - 1_ - -1J 1 «>_
- ~» a r>-^& -k>—*>— & 1 p

—«" K/~ P

3c<fu, looDftuirttDci'fen, b«i<ne©«rt \w prfi<f<n;o(mbid)tnög'nwir9nid)t enbtn.

$crMid) rei'dien ©« gen b,afl bu un* gegeben, ad} Ijilf, bo§ n>ir0 «r»F«n'n«n.

._flL. ^1 u-

fft5d)ft bir,

\€d}on ©a
bu

> ben

f~f J *~

eb - (fr $ort,

gi«bt betn ©«if»,

- -t—
ber

tKU
llöi) < fit

2)i« • n«r

f=f=

al

b«in ©ort,

lcr<m«ift,

fnimmt weg aß un • fr« ©djmerjen, madjt frölj'lid) un • fr« $er«jen:

\d»rijl • lief) bi« ?eut ju leb, • r«n, b«in $im = m«l • r«tdj ju meb,«r«n:

1=
ass

*
t- * r r

«« fdjatlt, e« fdiaHt, «« fdiaüt im ?onb jefct mit @e - matt,

al • lein, al * lein, al » Irin betn foH bte ©b, - r« f«in.

Jen, ein $erminu£ ber franjöftfdien Orgelbauer, mit bem fle bejeidjnen:

I. baöfelbe, wa$ wir ein SRegifter, eine (Stimme ber Orgel nennen, unb baljer

„Orgelbiöpofttion" mit „Liste des jeux" wiebergeben. £>abei werben in ftxanh

reidj unterf^ieben : Jeux ä bouche, bte Jabiatftimmen ; Jeux ä anches, bie

3ungenftimmen ; Jeux de Fond, ©runbfhmmen, j. 33. ^rtneipate, flöten, <Se=

baefte; Jeux de Solo, ©oloftimmen, CEfyarafterftimmen, j. 33. bie ©amben, bie

feineren 3unäenß"nmfn u - fl - > J^ux de Combinaison, SJerbinbungöfh'mmen,

j. 33. bie ÜJtirturen, bie großen 3un9en )
ummcn » 2. einige (Sinjelftimmen , wie

Plein'Jeu, eine ÜJiirtur bon beftimmter 3ufammenf<&unß ; ^eu de clochettes,

©locfenfpiel ; 3. bie Art ber Wegiftrierung, j. 23. Grand jeu, plein jeu, Polle«

SBert; Petit jeu, irgenb eine fä)Wöd)ere SKegiffrierung ; Jeu des ßombardes, nfle

ober eine ®rupp< bon 3unßtnfhmmen -
— ^eux harnioniques, bie überblafenben

©timmen ber franjöftfdjen Orgelbauer, bgl. im 9lrt. „Überblafen*.

3^r, bie i^r eud) ÖOn gQriftO nennet, Kantate jum 13. Sonntag nadj

Srinitatiä (22. Hug. 1723 ober 3. Sept. 1724) bon ©eb. 33ad); biefelbe b,at

mit 9tu£naf)me beä Sd)(uga)oraU — ©tropfe 5 bon „$)crr S^rijt, ber einig ©otW

©o^n" — feinen (Sfjor. „Daö (£uangetium giebt bte Grjäbjung bom barmherzigen

©amariter, unb djriftlidje 2Rilbe unb Sarmb/rjigfeit ift e«, waö baö ganje Äunft

werf fünbet; unabläffig erflingt e« balb im ©efang, batb in ben Onjhumenten, wie

jene« jofyanneifdK 2Bort: Äinblein, liebet eud) untereinanber !" 93gl. ©pitta, ©aa)

II. ©. 190—191.
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670 3ljr fiin&er öfö $öd)ßcn u. — 3rjr Äenfdjen, räumet u.

3fjr ftinber De8 £öd)fteii, mit ftcfjt* um Die Siebe, Choral; mit bem

Siebe Don ßtyrift. Slnbr. Starnftetn erfc^etnt t>ie
sDielobie erftmalä im ftreöUngljaufen-

fäen 1704. Wr. 386. ©, 591 (ogl. 3agn, <2uterpe 1878. ©. 27) unb

in ber „(fbition eines uollftanbigen ftreulingb/tu)en'fd)en $.-33. $nfle, 1741. sJ?r.

929. ©. 617. Wad) ber freiließ nod) jeglic&en 9ta$U)etfe0 entbeljrenben Angabe

Äülmau'ö (Gljoratftef. II. SK. 1 <90. 9?r. 105. 6. 112) wäre fte faon .um«

3ab,r 1690" befannt geroefen (t»gl. Äo$, GMd). be« ». S. V. ©. 590. (Srf, Cty 53.

©. 253) unb man üermutet nad) einer flnbeutung in ®ottfr. «rnolb« „Siebe«

funfen" 1697, bnfc fie urfprünglid) einem meltlidjen Siebe („§eut lotset ber $tmmel,

b/ut [traget bie ©onne") nngeljört tjobe. Sie Ijeijjt (ü. SBinterfelb, (So. III.

9Jotenbeify. 9fr. 24) bei ftrenlingljaufen unb in itjrer iefet gebräuchlichen ftorut:

£Uir &in » ber be« $ödrften, roie fieqtfi um bie tfir be? ©leibt t(jr aud) im
ffiie folgt man bem tuaqren !öer»et^ ni • gung« trie be? 3fl fei - ne 3er-

f^an be ber <Si « nig»frit fleqn? Xrr #o • ter im $im mel tonn $er«jen er»

\tren nung ber ©ei « ftrr gc (<f)tqn V ffiir bür * fen un« ©rü ber oqn Vit • be nidjt

j j jUf f fr**j»f r r'
FE?E^qRi:

l

x_r- 3

fen nen,

nennen,
bie gtomme be« $Bdj-flen ntufj lt<q ter • loq brrn«nen.

r 1 1 im
3n bem befonnten ©utadjten, ba« bie t^eologtftqe ftafultät 3U Wittenberg 1716

über ba« ftreuüngljaufen'fcb,« ©.--3). abgab, wirb unfere 2Beife mit ffiedfct $u ben

„ungeiftlidjen unb faft üppigen Welobien" gejagt unb aud) baö Sieb alö „rotber

bie ^rubenj laufenb" üerurteilt. »gl. SBe&el, Hymnop. IV. ©.31.

Sljr ftneflt Des Herren aUpßleifl, Gtjoral, ugi. ben Slrt. „§err (Sott,

öi di loben aUe mir."

3l)r SHenfdjen, rühmet (SotteS ßte&e, ffantate $um gfefie 3ob,anni« m
läuferö (jmif^en 1723—1727) uon ©eb. 93adj; uon geringerer Söebeutung, tyv

terem unb gefälligem (Sljarafter unb burdjfidjtigen, leidjt fafclidjen formen — ©pitta,
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3hr werbet weinen nnft I)tulcn. 3tnuianntl, bfö Güte it. 671

33üdj II. <S. 254 f.
— ; al« <S#lu§ l)at ba« 2Berf einen (Sfjoralfafc mit (Streif

quartettbegteitung.

Stjr tOfrDft ttlfincn UnD beulen. ffantate jum (Sonntag 3ubilate (I73ö)

uon <Seb. $8ad>, mit freiem $auptd)or, in Öem „bie ©egenfäfce be« Seinen« unb

ber ftreube mit burdjbringenber foraft geftaltet unb f)ernad> JU einer Doppelfuge

üerbunben" finb. »gl. ©pitta, ©aaj II. ©. 552. — Den edjlujjdwral bilbet

„2Ba« mein ©ott will, ba« g'fajef) alljeit" mit bem Xert ,,3d) fab bi$ einen

Hugenblicf, o liebe« Äinb, öerlnffen." — ?lu«g. ber Süacq ©ef. XXIII. 9ir. 103.

!3ittttttcrtf)ßl, ^ermann, Organtft an ber SRarienfiraje ju £ttbetf, wo er am

14. Slugufl 1809 geboren würbe. 9?adjbem er teilmeife unter SD?enbel«fol)nö

tung feine muftfalifdje $3i(bung erlangt unb fid) namentltd) jum tüchtigen Drgelfpieter

au«gebilbet Ijatte, erhielt er 1845 ba« oben genannte, fdjon feit alter $tit anfe^n-

litfje 9lmt unb Ijat ba«felbe feitbem ununterbrochen unb mit Gtnrcn üerwaltet. Die

Orgel ber ÜJtarienfirdje war fdjon jur 3eit Söurte^ube'« ein umfangreiche«, fdjöne«

2Berf t»on 54 flingenben (Stimmen auf brei üJianualen unb ^ebal; 1

) jefct befifct

biefe &irdf)e eine« ber größten unb fdjönjten Drgelroerfe Deutfdjlanb« mit 82 flin-

genben (Stimmen, bie auf oicr Sftanualc unb jwei '•ßebolc üerteilt ftnb (brei 32',

ftebjelm 16' unb breifeig 8' (Stimmen). Die« prächtige 2öert mürbe nad) 3.«

Di«pofltion unb unter feiner burd) unb burd) fadjtunbigen Leitung 1851 — 1854

öon 3of). ftriebr. <Sc$uIje unb <Söl)ne in ^aulinjefle erbaut. — 33on ben SBerfen

3.« ftnb l)ier namhaft ju machen:

1. öoangel. ß^oral^elobienbuö), ent^altenb bie uorjügliajften Choräle

älterer unb neuerer 3"t m tyrfn urfprünglictjen Dönen unb 9tl)Utl)men. 1'übecf,

^obemann. 8°. — 2. ^ierftimmige« (Sljoralbud) ju bem neuen 2flbecfi{d)en

©efangbuaje. ?übecf, Hsfdjenfelbt. gr. 4°. 1. ttufl. 1849. 2. «ufl. 1859.—
3. SWelobienbud) ju bem neuen £fibecfifd)en ©efangbud). (Sbenbof. 8°. — 4.

SBeft^reibung ber großen (Don 1851— 1854 erbauten) Orgel in ber (St.

3J?arientird)e ju Sfibecf. Arfurt, 1859. Äörner. 8°. — 5. Dieterid) 53urte

ljube. $ijtorif*e Sfijje. Vübecf, 1877. Äaibel. 20 <©. 8°.

3mmattue(, beö Gtöte ttidlt JU aäf)leit, Gfaral. Die Duelle ber Original*

weife biefe« ?iebe« ift ba« Darmftäbter @.-$ö. 1(398. ©. 314; oon ba fam fte in

etwa« uereinfadjter ftorm in ba« ftrenlingljaufen'idK ©.--33. 1704. 9fr. 257 (©ef.-

«u«g. 1741. Mr. 587. <S. 382—383), au« bem fie in ältere (Stratbücker , wie

ffönig, $arm. ?ieberfd). 1738. S. 306, (51). ber Sörübergem. 1784. «rt. 187,

Äüljnau, II. 1790. Wr. 106. <S. 113 u. a., überging; aua^ in neueren,

wie (S^t, (1^.^. 1819. III. flr. 950. e. 418
;

Elüljer, «Og. 61).^. 1825.

Nr. 336a. ©.258-259; bitter, ß^. 53. für ^alberft. 3Wagbeb. 1856. Wr. 178.

>) Sgl. bie 3)i«pofttion «u* 9Hrbt, Wufüolif^e ^aiiMettunq. Hamburg, 1721 II. e.

189, bei epitto, ©od) I. e. 850.
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672 3n allen meinen fcljaten.

<S. 62; 3afob unb Midier, <5f).*33. II. Mr. 863. e. 694 u.
f. w. Ijat fit fld)

erhalten. Sie Ijeifjt in üjrer jefct üblichen ftorm:

3=1 1^1
f3m<ma*mi • ei, bc* ©ü • te nidjt ju jätj « Jen, btr Äran>!en 8rjt, ber

Ter borg ^ner ©ort, bu £roft be trüb - ter @ee !en, Der geift«Iia) «r •

(«löben $cif!

\$ex - jen« teil!
2)a bu, 3« • fu, fel-ber wob * nefl,n«afl auf \%x ©e-

fdjrei bein Diu1

, unb mit Diel ©r > bulb uer • frf)0 - tieft ba« jer = brodVne ©Iau ben«'rol)r.

Sluferbem ljat ba$ £ieb aud) einige Mebenmelobien Ijertwrgerufen , Don benen mir

nennen: eine folaje bei Störl Stöjel, (5t).^ö. 1744. Mr. 121, unb eine weitere twn

flug. Stüter erfunbene unb in feinem Bug. Gl). 33. 1825. Mr. 336 b. ücröffent^

lichte SBeife. (Snblid) wirb unfer ?icb öftere aud) auf bie 3)Mobien ju ©eQert'd

„Dir bonf id) Ijeute für mein Seben" üerwiefen, wie fold)e ton 3olj. Äbam §iUtr

(<Sft. -33. 1793. Mr. 105. ©. 47), 8d)id)t (Gt>. 50. I. Mr. 311. ©. 141, mit

„S.
u

bejeiajnet) u. a. uorljanben finö.

3« ttUen meinen traten, Choral. Da« fd)öne tfieb tyiut Demming«,

uon bem ^ifd^fr, St.^.Mtx. I. <5. 407 mit Med)t bemerft: „faum einrieb ifl

tiefer in ba$ ?eben unb Tenfen unfreö 33olfeä eingebrungen alä biefeö," wirb jmar

t>ielfad) nad) ber Söeife „O iöJelt id) mu§ bid) laffen" gefungen, f)at aber aud)

eine ganje Änja^l eigener üÄelobicn erhalten. SBir führen alä fü(d)e bie folgenben

auf: l. bie ältefle berfelben, bie bi« je&t bei Duiröfelb, ©eiftl. $arftnflang, 1679,

juerfl gefunben würbe (»gl. 3afjn, (Suterpe 1877, @. 172), bann bei SJopeliu«,

Meu Seidiger 1682 mit ber Stuffdjrift „Incerti" ftef)t, l)ei§t:

3n al-Ien meinen ten 1a§ ia) ben #öd)flen ragten, ber al • le« tann unb

bat; er muß )u ol len fingen, fall« anber« roob,! ge - (in gen, felbfl ge ben SRat unbfcbat.

2. alä j weite erfd)eint bann eine Hamburger ifiJeife bei $>einrid) Briefe, Choral-

Öefang^ud). $amb. 1703 (üg(. ^n, (Sutcrpe 1877. 8. 172), unb ©eorg 5örom

ner, $)amb. ^.^33. 1715. ©. 196, bie aud) Äönig, $)arm. IMeberfdia^ 1738.

273 (neben nod) öier weiteren ^araQelen) bringt, gaißt, SBürtt. ^^.--?ö. 1876.
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3it allen meinen &l)aien.

<5. 52 fe^t iljr bei: „? nad) Ooljann ©djop 1642 (1641)" unb meift bomit auf

eine ältere ®runblage berfelben tun , über bie er [ebodj ' feine näheren eingaben

mad)t. Die ©Jelobie Reifet im Söürtt. Cty 1844. Wx. 58, tuo fie bem tiefte

„Die äöett fommt einft jufammen" betgegeben ift:

2)ie ÜMtfommt finft $u fam nun im@lanj ber eit> gen glam men cor

-I U
*»*— <5» ff

:

«b,ri • fti 9ttd> ter » tljron ; bann muß fti) of fen » 6a « ren, »er Die un? 3« ne

rca ren ! Sie fennt unb »ruft be* aRen fäen @olm.

3. eine britte SRelobie ftnbet ftd) erftmalö in ber üon 3of). ©eorg ©töjel bearbei-

teten britten Ausgabe Don Störl'* „ed)lag ©efang< unb Woten^udj." (Stuttgart,

1744. 9fr. 45 („$err Ijöre, $err erhöre"). Cb biefelbe, wie ito<f>, @efd). beö

ft. V. 8. 599 anjune^men geneigt ift „Diedeidjt «töjel angehört", ober ob biefe

Lunatum roirflid) (eben „auSreitynben ©runbe«" entbehrt, loie tfaifct, Üößrtt.

Gf).*$ö. ©. 224 will, ift noa) niajt entfajieben. £iefe 2Helobie Reifet im Söürtt.

<^.,$8. 1844. Nr. 59:

3n a( - len mei * nen £f)a ten (a§ idj brn ix'dE) - ften ra ten, ber

-ff—<S» j~ff—

^

— ä.

a( ' le« tonn unb tjat; er muß jm al < len 2>in - gen, foD« an * ber« motjl gt-

I
lin gen, fetbfl ge * ben 9tat unb Spat.

4. eine oierte, Don ^rof. <2d)eibner (ügt. ben flrt.) fomponierte 2öeife cnbtidj, ift

in m<S>. ®ott^. ftifajer'* (5t). "ö. ®otf)a, 1821. Wr. 88 mit bem i'iebe „@efunb

unb froren SRuteS" juerft gebrueft; fie ffei&t:

Oe funb unb fro tjen SWu . te« ge • nie gen mir mel @u • te«, ba«

1 I-ff*—

•

fttimmcrlc , «ncl»n. b. tDan«. ««(ftenmuflr. I. 43

Digitized by Google



3n bid) Ijab id) grifft, Herr.

fuei fet unD un ftr mit ftreii t>c tränft.

fll* weitere Webenmelobien nennen wir nod) : 5. g g fis g a b a, uon 3afob

jpinöe ( Frax. piet. mel ]G9o): (>. g g g a a b b, bei Sitt, Psalm, sacra.

1715. ttr. 524. 2. 289 f.: 7. <l g tis g a h a, bei Xrc&el, (Slj.-Jö. 1731.

2. 408; 8. a <l il eis h a a, bei tfönig, £arm. Vieberfdw*. 1738. 2. 27*2

(„flnbere 3)M." ; aud) bei 2dnd)t, tSl). V. I. ttr. 78 ; 9. »1 g fis g a fis d,

ebcniaU* bei tfönig. 3. 273 (al« ..rtünfft* ÜNel.".; 10. b g es c I» b~as g,

uon 3diidjt, in feinem (Sl). I. ftr. 328. 2. 140 „§err, Der Du mir öa«

Vfben"). — Uber Die 93ered)tigung ober s}Kd)tbered)tigung Der Verlängerung be«

legten Verfe* jeber Strophe, um ba« Vieb ber Seife „© Seit id) muß bid) (äffen"

anjupaffen, jtnb bie 2tnfid)ten uerfdjieben. i'anfle, Mird)enlieberbud). .gfiriä, 1843. 2.

547, tyat Die Vcrfe au« bem berliner Vieberfdjatj uon ber Verlängerung wicDtr be

freit, unb nieint mit iKedjt: „man füllte nie ein gute« Viel) um einer ÜWelobie roiÜen

ueirenfen ;" ?aurmann (bei Mod) VIII. 2. 384) Ijält bagegen Dafür, Dag biefe öin-

fd)iebung einer Xoppelfilbe „Dir Verfc ooÜiuidjtiger unb flangüoUer* mad)e unb giebt

bf;iifllid)t Voifdjläge auf tjtftorifdjer (^runblage. £rftmal« fanb mfeber, Ä. ?. ?er.

I. 3. 407, Die Verlängerung in „Vorrat!) uon alten unb neuen djriftl. ®ef. ?eipj.

1<>73. 2. 1081. — isine Kantate über ba« V'ieb unb feine erfte ÜNelobie mit

fiebenftimmigem 2d)luBd)oral fdjrieb 2eb. Vod) 1734, „man meifc nidjt, für meldje

CMelegen^eit." Vgl. 2pitta, Vad) II. 2 287. 2. 805—80G. «u«g. ber #ad)

(*ef. XXII. ttr. 97. Ml.«. Veipjig, i*eter«.

3« Did) i)ab id) getjOffct, f>rrr, Choral. £u biefem VieDe unb einigen

anbern feines Ver«ma{je« finb im älteren eoangelifdjen &ird)engefang Drei uerfd^ieDene

Seifen in C^ebraud) gefommen. Tie erfte Derfelben entftammt bem Darreformatari

l'djeu geiftlid)en beutfdjrn Volf«gefang De« 15. ^aljrljunbert« unb gehörte bem Weu

jaljr«liebe ,.3efu« ift ein füjjer *)tan\" (urfprünglid) aber aud) bem alten Cflerliebe

„(Stjrift ift erftanben") an.
1

* 2ie erfdjeint in ber $ieformation«jeit juerft in außer

!ird)lid)en Vieberfammlungen , wie j. V. bei Jpeinrid) #tnd, lieber. Dürnberg,

1036/1 in jpan« Ctt« Vicbcrfammlung. Wtrnb. 15^4. Mr. 8 ber fed)«ftimmigen

Vieblein, im jtoeiten ^(lt eine? 2afee« uon Vubwig 2enfl; bei Val. Xritter, 2inge«

bud). 5öre«l. 1555. 531. LUIb, wo fie ol« „alte genjonlid)e "Didobetj" bejeidjnet

'} W ^offntann u. ©ffdj. bt* Deutzen » V. isrti. @. 21». '120. SWeiflfr, 3)o*

fatt}. beutle Ä 1HG2. I. e. 229 231. ^Öljmf, Stltbeutfdje* vit&erlmd). 1H77. Wr. r»2y.

e. «3ö-fi:i«, unö 9ir. 54H. e. c»..4-0.

*) lüfll. o. ludjer, 2d\at} II. !)ir M6. Rfliftt, ©ürtt. <£tj. ö. 1«7«;. ©. 21V 2ia, nnb

Ni^eii tf. ^{fifltr, Tiu^ fatb bentfd)f « V. IS«" I 22». Ört, (5t». »««3. 3.

253— 2:>4.
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3n bidi l)ab id) gcljoffct, j§crr. 675

unb bem ÄuferftetjungGliebe „(Srfwnben ift und 3efu3 ßljrift, bie ®nab jefct nrieber

fommen ift" beigegeben ift; bann in Mirdion -W. si^ü. mit im „®ro$ Sirdjen (#e

jangbud)" ©traßburg, 1560. 2. 147 im „ferner unb gemeldet (iJ.-'ü. ©trajjb.

($crger) 1500. S. 105, foanffurter !ö. 157U. $1. 25 la u. a., aud) in

einem 3)ifind>fiier fatl). .. (9rjang onb $fa(mbudi." 1580. t8l. 8b mit bem 9?eujab,rö

lieb „3efuö ift ein fiijjer iHam, ben rufen wir arme 3flnÖfr an." ©ie b,ei§t:

3n Dien f)a(> id) (je - üof fft,$err, tjtlf, bog id) iiidjt )u fd>an Den toerb

—i-

-0-

Äpot • te.

y — w — 0-

25e« bitt id» bid): er tjot • te midi

I

bir treu, bir, mei-nem @ot te.

ftür bie 3iueite üttelobie ijt bie bi* jefct iiltefte Duelle ein tteberbrud be« Öeorg

©unberreiter uon 1581; bann erfdjeint fie in „©eiftlidje Vieber ic. i»eiba. 158.J,

bei $ei)er erlegt", 1

) bei 3etl) (Salmfiuö, Hymni sacri 1594. flbtl. II. Wr. 4,

unb „iiird)engefeng" 1597. »Mr. LVIII. unb in anberen flantionalen; bei "ÜHid).

^rätoriu«, Mus. Sion. VIII. 1010. Nr. XIX (vgl. Sudjer, £d)afc II. 9ir. 184)

b/ijjt f«:

3n bidj tjab id) ge-M-fct. $err, Iii If, bog id) nid)t ju fdjan ben »erb

nod) e rotg • (id) ;u Spot te.

—
If« bitt id) bid): er tjal-te mid)

in te.bei » ner üreu, $err (Mot

(Sine b r i 1 1 e Söeije enblid) ftnbet ftd) erftmalö bei SÖartlj. Öeftu*, @eifUicf>e ?teber k.

Jranffurt a. £>. 1001. »1. l*Oa, unb mürbe Don 8d)ein, Äantional, 1627. »I.

270 unb 3ob,. Grüger, Trax. piet. mel. 1648 (1006. 9fr. 607) oufgenommen

;

fte wirb @efiu* al* (Srfinber jugefd)ricben unb b,ei&t bei 3atüb u. 9tia)ter, (5b,.=$.

I. ©. 195. 9fr. 217 :

•) 3n biefen beiben Cueflen fonb fte Semiuarinfpeftor Bafjn, *>fl'- fein „glatter u. $arfe"

188«. 8. 262 unb Suterpe, 1MI«. « 27, loätirfnb man bi»f)<r be« Caloiftuf Hymni sacri

l&SM al« ättefle Cuelle onnotjm.

43*
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G76 3n öir ifl Jrcuöf, in oßcm £riur

3n bidj t)«b id) flf = b,of » fet, $err, qtlf, baß id) nidjt ju fdjon ben »erb,

PH3
nod) e « wifllid) ju 6»otte. £e* bitt id» bid) : er gal - te mtd) Mr treu, Dir, meinem GM . \t.

Wod) eine 9Welobie, Die nad) u. SBinterfelb, 3ur @efd). [jeU. Soufunft I. 6. 70

tixiljrförinitdj von 3ot)ann (stobäuö (ogl. ben «rt.) erfunben ift, ftnbtt ftd) in beffen

«uSgabe ber <Sccarb'fd)en ,,©eiftlid)en lieber«." 1634. 9*r. LXIII unb ift in ben

(51). TO. für bie $roüinj ^reufcen oon fteinfjarbt 3enfen , bitter, «Warfutt unb

Magic, aud) bei 3alm, ^falter unb $arfc. 188(1. Wr. 223. @. 146 (in einer Um
oilbung) erhalten. — (Seb. öad) tjat bie jweite tiefer Seifen meljrfad) in feinen

Mird)enmufifen üermenbet; fo im jtoeiten leil ber 3Hatrt)äu« fyiffton, in ber SHitte

be« fünften XeiC« im Setynadjt^Oratoriutn, alö <£d)tufe ber Äantate „ftalfay Seit,

bir trau id) nid)!.*

3tl Dir ift ^rtUbf in aUrm ßfi&C, (Storni, beffen Seife einem meltlidjen

italienifdjen ÖJefang „L'innamorato: a lieta vita ci invita" angehörte, ben

@ioo. ©iac. ©aftolbi (ogl. ben 9trt.) erfunben unb mit einem ffinfftimmigen Ion-

fofc beröffcntlidjt t)at in „Balleti a cinque voci con Ii suoi Versi etc. 35cne-

big, 1591. Wr. 2 (Slu«g. Dürnberg, 1600. *)h. 1). Da« Original l)at <L 5.

53ecfer, 3)Jef)rft. ÖJefänge berühmter Äomponiftcn bcö 16. 3ab,rt)unbert$. DreSben,

s
X*aul o. 3. <S. 18 mitgeteilt. 3n ben beutfdjen eoangelifdjen ftirdjengefang tarn

bie sJD?clobic burd) ben 2Jtag. 3ob,ann Vinbemann (ugl. ben Art.), ber if)r in feinen

„Amorum Filii Dei Decades Duae etc. 1598. 5hr. 7 (ogl. o. Sinterfelb, (So.

ft. (V>. I. 3. 93. II. ©. 567. III. ttotenbeifp. Wr. 107a u. b. ©d)ocbcrlein*9ttegel,

<Sd)afc II. ©. 195) ba3 obengenannte geiftlid)e ?ieb unterlegt Ijat, bad meift al« oon

tym oerfajjt angenommen wirb, maä jebott) nad) SRambad), Slntf). V. ©. XIII f.

„Ijodjft ungetoifc ijt". 93gl. bagegen 3Wonat«q. für Wuflfgefa). 1878. ©. 76—79.
— Die SÄelobie, bie fid) 1609 aud) nod) mit einem anbern geifMidjen Dert ( MD
®ott, mein $)erre;" ogt. „Bab^n, a. a. O. ©. 185) finbet, ^ei§t:

j
I 3n bir ift 5rfU,öe xn öI * l*m ?fi'be, o bu fii » |er 3' s fu (Sljrift.

' \35urdjbidj wir b,o • ben fjimm<li < fdjc ®a btn, bu ber »ab, - re $«i • lanb bift.

/$>i(>fcf|DonSd)anben f ret tefi oon ©an ben, »er bir oer-trau et, b^at »oljl ge bau et,

\ 3u bei • ner @ü • te, fteb^t un - fer Omü • te, an bir mir tte > ben im lob unb ?e-ben,

rmirb e - »ig blei • btn. $af > le lu ja!

\nid)t«tann uns fdjei • ben. |>al le lu • ja!
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In dulci jubilo. 677

(Sine j weite SBeife ftel)t im ftrculingfjaufen'fdKn ©efangbud) I. 1704. 9?r. 741

(@ef. »u«Ö- 1741. Wr. 1140. <g. 766—767) unb rjeifct:

fSBtnn wir bid) E}a > btn, fonn uitfl nt<^t idja btn £tu ftl, ffirlt, 8ünb
'

| 3)u fiofT« in $>nn - btn, fannft ol Je« rotn > btn, roit nur b>i gtu

/ o btr Job : Drum mir bidj tfj • rtn, bttn i'ob Btr mef| rtn, mit f)tl • lern

\mog bic 9?ot. ©ir ju bi Vit rtn unb tri um - pljit > rtn, lie btn nnb

£djal*lt, freu rn un« öl U \ix bit > frr £tun bt. #al If * lu ja!

lo • bfn btin SDtadjt bert o btn mit fctrj unb itun bt. $at 1t - lu ia!

In dulci jubilo, nun finget unb ffib frol), (Storni. ?ieb unö iBeife

biefe« edjt üolWmäfeigen „SBiegenliebeö für brm Äripplein (Sfprifri in frembben 3un -

gen" gehören bem 14. 3ab,rl)unbert an. „9m ?eben be« $einrid) Sufo (t 1365), einer

.§nnbfd)rift be« 14. 3ab,rl)unbert«, wirb erjäfjlt, bafj eine« Dnge« ju ©ufo f)imm

lifdje 3flnglinge fomen, ifjtn in feinen Reiben eine ftreube ju matten
; fic jogen ben

Diener bei ber $anb an ben Xanj, unb ber eine Oüngling fing an ein frülilidjcÄ

($efäng(ein non bem ftinblein 3efu, ba« fpridjt alfo: In dulci jubilo etc. 3m
15. 3fof}rf)unbert mu§ ba« ?ieb fd)on fefjr befannt geroefen fein."

1
) (£« fprid)t au«

bemfelben „ber Polle, roab/re Oubel ber (Sfyrtftfreube unb au« feiner, iljm roie einem

edjten $3o(f«liebe eigen« angefangen , pradjtöotl jaudjjenben SDlelobie ber f>elle, laute

ftreubengefang einer ganjen ©emeinbe, eine« ganjen CSf)riftenuolfe« , roeld)e« bem

^roljlorfen, ba« aöe $er3en in gletdjer @tärfe burd^ittert , burd) röeitfjinfdjaflenbc

3ubettöne 2uft madjen muß. Darum ift benn aud) bie« ?ieb unoeränbert in bie

eüangelifdje ftirdje mit Ijinflbergenommen roorben , r)at in ber Wette (?id)terfird)e)

auf Sötifwadjtcn , wo e« ooqüglid) gefungen ju werben pflegte, jabjfmnbertelang

uiel taufenb §erjen erfreut unb erhoben, unb erft in ben Reiten unferer Örofeuäter

unb Später finb feine 3ubelflänge rjerftummt."
2
) Die ütfelobie mürbe bi« je&t

^uerfl in einer $anbfd)rift ber ?eipjiger Unin. 33ibl. au« bem Anfang be« 15. 3a^r^

ljunbert« 551. 116 unb ber Äönigliä)en
,

8ibliotl)ef 511 Berlin, Ms. germ. 8°. HM)

gefunben; im eoangelifdjen Äira^engefang erfö^eint fic erfhnal« im Älug'fdien

1535 (Diefleid^t f$on in ber Äu«g. uon 1529, ba aud) ba« ©luter'f^e

>Äoflod 1531. 351. Düijb ba« i'ieb t)ot), unb bann in allen @.*938. unb tontto^

') ©fll. J&offmflnn ». J^afler«!. In dulci jubilo. #annoütr, 1861. @. 8 unb btfftn Otfdj

bte beutfdjtn Ä. J. 1832. ©. 152. — Sau^mann bti Äod| r ®tfd). bt« VIII. ©. 17.

') »at. »Umar, ©efd). btr beutfätn Worionol 9iütr. 8. «ufl. SWorburg, 1800. I. «•

328—329.
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H78 3nfrobafi. — 3ntrrln5tum.

nalen ber ^Keformattouöjcit biä b/rab inc* Porige Oal)tl)unbert
, fbenfo rot« fic fidj

in Den fotf)oli|*fn TO., 5. bei *<flje. 1537. 391. 30. Veifentrit, 1567. I.

Wr. 23 fort erhielt, iöei SKidjael ^rdtoriu« Mus. Sion. V. 1(507 (»gl. u. Xndjer,

e$a& 1840. Mr. 30) f>etfet fie:

tifrc » fr- - 4 , :

* * • ff „ ' *: ?.

a) In dul - ci ju - bi - lo , im fin gel onb fcot fro —

!

b) sJ?un fin * gtt unb ffib froh — , iambjt al le unb faqt fo

^ •*? *.f „ j - i " - * * °' o -

t>n fer«$er&eit0 fßonne Irt)t in pri'-sc - pi - o , mtMcudjtet al« bie fon-ne

nn fer« $erjen« Sonne liegt in ber Ä tip pen bloß -- unb leudjtetal« bie Sonue

ma-tris in gre-mi-o — . Al-pha es et 0 — , AI - pha es et o!
in fei = ner ilWut ter ©ijofi- Du bift % unb O — , bu bifl a unb C

!

Der bei a) gegebene Xert ift ber ber Wcformotionöjeit , wie er fid) 3. 3?. aud> bei

2Kidj. $el>e, <#.<33. 1537 (vgl. 3lu$g. non Jpoffmann u. ft. 1853. 35. 36 >

findet
;

') ber unter b) gegebene ift bic 33erbeutfdjung beö (Stfenadjer -3?. 1861.

9?r. 17. <©. 15. 16; e$ ftcl)t berfelbe crftmal« im $annot>erfdjen (#.33. („Wem

Orbentlid) (fyfangbud) :c." 33raunfd)U>eig> 1648. 3. 34 nad) bem alten IVtfdjtert

mit ber ißemertung: ,.3£er roil fan eä gan$ I-eutfd) alfo fingen." (3*gl. ftifdjfr,

?er. II. ©. 130.) Rubere beutfdje Serte ftnb nod): „$ob ÖVrti, bu (5l)riften

b,eit" (®.33. ber 33ölmt. #r. 1544 unb 1566. 3*gl. 39abft ®. 33. 3lu*g. t»on

1557. 3$gl. 0. Xuajer, vSdwtj I. Mr. 38. @>. 24), „3n einem fügen Ion" (35n(.

Inder, Ö.<33. 1559), „3n fiifcer ftreub unb 3o" (üÄorifc n. Reffen, ®. 1612).

Sttfrflbflft nannten mandjc alten Orgelbauer ben «ubbafc 16' im i*ebal f(et

^

nerer Orgelmerff, in benen biefe Stimme ba# gvöfjte, tieffte Xonmaft repräsentiert,

©ebräudjlidjer mar jebod) biefer Marne für llnterfafe 32' (ugl. ben 31rt.\ mie 31b

lung, Einleitung jur muf. (talatprtt). 1758. § 155. 2. 421 ju (Mebarft 32' be<

merft: „ biefe^ fd)irft fid) nidjt in« "SOianuat, unb Ijeijjt Unterfiitj, Montraba§, 3lgge^,

Onfrabaß, grofj Unterfa^, grofe Untevba§."

3n ©OttCÖ 9Iamett foljreit Wir, (Sljoval, pgl. ben 3Irt. „Die« ftnb bie

b,eilgen jeb,n ^ebot."

SttterluDiUltt (aud) mo^l Di(ubium) Ijeißt in ber fatljolifdjen Äirdjenmuftf bie

ber Orgel jufaUenbe Überleitung uon einem liturgifdjen Öefangfiücf ober beffen

') Derfel6e wirb feit brtn 17. Saljrb,. bem ^etru« DresbenÄi* uigefdjrirben , otjne boR

irgenb ein 9e(eg (uefiir uor^anben roare. Dad i'itb ift uad) ^offmnnn d. J^. 0. a. C, alter.

aud) fflefcel, Hymnop. I. g>. 182 ff. ftildjer, Äirdjenlieber eer. I. B. 410—411, unb

Supplement, I. l*8rt. &. 07.
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Teilen $u einem anbern. Sind) bie Verfette (ttgl. ben Art.), meldte beim %M«lmen

gefang je an Stelle öe«? ^weiten ^erfe«, ber bann nidjt gefungen mirb, mit ber

Orgel au«gefül)rt »werben, gehören in bic Klaffe ber ^ntcrlubien.
1

) Über ba« 3nter

lubium im ei>angelifd)en $emeinbcgciang ugl. ben flrt. „^roifd)en|>iel".

Intonation. 3n ber inftnimeiualen foiuohl , al« nud) in ber (Mcfang«mufif

bezeichnet biefer Xerminu« ^unaaift im allgemeinen jmeierlei : einmal bie -£tim

mung, bie beftimmte .\>bhe ober liefe in ber alle Töne eine* SRufirjturf« gefpiett

ober gefungen werben. 9Wan fugt baljer: ein 3nftrumcnt ift auf einen Ion oon

beftimmter .§öf|C intoniert ober cingeftimmt, unb e« hält biefen Ion, ober c« roeicht

von ihm nad) oben ober unten ab, e« betoniert; ebenfo: ein länger fingt mit

reiner, unreiner, meiner, fdjarfer, ooller, runber u. f. n>. Intonation. ferner mirb

ba« ©ort nod) im 2inne lum flm'chlag (ugl. ben ?lrt.) gebraucht, unb bejiefjt

fi<ft bann nur auf bie Anfang« t öne eine« 3tücfe« unb auf bie Art unb SBcifc

iljrc« %n ober (Sinfn^ei? : leicht, fchmer, frifrf», prompt, fieber, unfid)er u. bgt. finb

(Spitfjcta, bie in biefer $infirf|t ber xlntonatton eine« v\nftrumcntc« ober eine« 3n-

ftrumentiften, eine« einzelnen ennger« ober eine« Ghorc* beigelegt merben. — ftiir

bie flirebenmuftf fommt biefer lerminu* in folgenben befonberen öejiefjungcn in 58c

trad)t: 1. Intonationen obcrSlnfäfee, 21nfang«tönc in ber
s
^fn(uiot»ie unb ben

übrigen pfalmobierenb gefungenen etitrfen bc« gregorianifdjen @cfange«. 3>ic gregori=

' anifeben ^falmtöne jeigen, tote uerfdiieben fie nad) (J'haraftcr unb $n«bru(f aud) fein

mögen, bod) immer eine auf bemfelben '^rincip beruljenbe tfonftruftion : fie find

fnmtlich au« Hier üerfchiebenen Elementen : 1 . ber Intonation, 2. ber Wepcrfuifton

(fficcitation*ton , Dominante^, 3. ber SNebiation unb 4. ber Naben, ober Schlujj-

formel 'ftinale\ $ufammengefefct;^ ber II. ^falmton

:

I. Intonation. | 2. SReperfuffton (tfecitation).
|

3. l^ebiation. | 4. ÄaDcn*.

l^— • : <?z3*z _:m itz^ ^ * o " k, t o a „ —

:

^e-cun-dus to-nus sie in - ci-pit, sie me -<li - a-tur, et sie fi - m-tur.

£a« erfte biefer Elemente, bie Intonation, ift eine au« 2, 3, 4-5 lönen beftc

henbc flnfafcformcl, bie $ur Dominante ober >)fecitation«notc be« 31t fingenben <$falm«

aufmärt« leitet unb biefen i>a^\nd) mit feiner 'Antiphone uerbinbet. 9iun l)at jeber

ber adjt -Jifalmtöne feinen eigenen Wccitationcnon (Xominante, Weperfuifton : ber erfte

bie Cuinte, ber jmeite bie Ier$, ber britte bie Sert, ber uierte bic Cuarte, ber

fünfte bic Cuinte, ber fechftc bie Icr$, ber fiebente bie Ouintc unb ber achte bie

Cuarte, — jeber bebarf bahn-

aud) eine eigene 3ntonation«formc(, bic ju biefem

') 8ql. ÄornmiiöfT, v>riton ber fivdjlicfjen lonfunft. *riven, 1870. ^. 475.
r

) ^gl. t>n« '^eifpifl 6ei ^rondjinu* (Safov: Tinetoris, De natura et propriet. tono-

ruin 14 76 beginnt: „Tonus nihil aliud est, quod modus per quem prineipium, medium

et finis cujus libet cantus ordinatur." Ambro*, (9efrf) Der SDiuf. II. 1H.
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680 3ntonotion.

Ion, auf bem ber größere Ztil bcö iebeSmaliaen lerteä rentiert wirb, leitet. ?lDc

ad)t Tönt fyaben überbiefl nu§er bev Ontonation für bte 'Jtfnfmobie (feriale SJJeife)

nod) je eine befonbere ftorm berfelbcn für bn* itfenebiftuö unb ÜHnflnififat, foroie

für ben antipfjonalen leil be* Ontroitua (feftiue 3Beiff\ Diefe Intonationen 1
) ftnb:

a. für Dir Ufalmobte: l». für Da« 'JRagnififat: c. für brn 3ntroitu«:

VIII. Xon. t

Tonus pc- c:

regrinus. b{

4V-
i , I 3

1

I

>) $*gl. Guidetti, Directorium chori. U>ho. Janssen, Les vrais prineipes du chant

gregorien. SJieiietn, 184.) Deutfi) t>on £inebbinf. SWaiti}, 184«. S. 155 f. $on Diefen

ölten 3ntonation«formeln fjabeit ouefc, einzelne neuere Äomponiftm mit uortrefflirfier Üöirfung

©ebraud) gemalt; fo \. 6. «erroenbet $änbet im „Weffto*", £b,or 9?r. 35 „I>er$err gab bae

©ort" bte 3ntonotion bee I. Xone* fo:

Üfttt 1. 2. lafl 9. \<k

$er $err gab bae ©ort, ber $crr gab ba« ©ort.

nnb 9Wenbel«fob,n im „Vobgefang" bie Intonation be* VIII. Ion* jum Anfang ber Sinfonie

unb im <St)or „Mee, loa« Obern b,at", Jaft 32 fo:

VF- flJr^tiP-rw 1 N—"*«— — i
mt'- K .J.^-^r I E=

:

«1 te«, wa« O < bem b,at «.
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3ntonotton. 681

3>abei ift nod) 311 bemerfen: für« crfle , bn§ Der I. unb VI., fomit ber III. unb

VIII. Ion bif gleiche ffifperfufjion«note unb baf)er aud) bie gleite Ontonation«;

formel Ijaben; für« anbtrf, bajj bif 3ntonation«formtln bf« II. unb III. $ont«

nidjt alö ibentifrf), al« btofjt Iranäbofitionen angtfff)tn unb batjer nid)t rinanber fmV

ftituifrt toerbrn bürffn; britttn«, bafc bif ftormtln bfr Cantiea (SRagnifttat unb

33tntbiftuö) ntfift aud) für bfn Ontroitu« Dfnoenbet »werben unb eigene für bfnfflbfn

roenig im ($fbraud) ftnb, unb fnblid) Dierten«, bafj bif Intonationen in bfr ^faU

mobie meift nur uor btm erften „ Versus", Dagegen in bfn Cantiea dot jebem

93er«, unb ymat in beiben fallen Dor btm frftfn (jum Anfang) 00m ¥iturgen, bei

bfn iÜMfbtrtjolungtn obtr Dom ganjtn (£f)or gffungfn rotrbfn. 2. Ontonationen

tjei^fn ffrnfr bit ganjtn ®ä$f, ^erfe obfr $er«abfd)nitte, meldif al« Anfang«» obfr

@in(fitung$pt)raffn in Dtrfdjitbtntn anbfrfn (iturgifd)en (&efangftü(frn Dom ?iturgtn,

obfr finfm obfr mefyrtrfn Kantoren angtftimmt n>frbfn unb nad) tttldjtn bfr (5l)or

ba« bftrffffnbt Störf fortfefct unb ju (5nbe fingt, Sotaje 3ntonationfn im eigent;

Iid)fn Sinnt ftnb bei bfn 3lnttpl)onfn, im (#rabualt, al« (Sinltitung bfr Jpnmntn

unb bfr finjftnfn 93itttn bfr Vitanti u. f. m. gcbräudjüdj , namtntlid) abtr fyaben

ba« Gloria in excelsis unb ba« Credo in unum Deum bfr ÜWffff iljre Dor»

a,efrf}riebenen 3ntonationtn, bit in aütn SRiffaftn $u ftnbtn ftnb. ÜJtit n>fld) mndj-

tifler ffiirfung Sfb. 3tod) bif Ontonation bt« Grfbo btr grtgorianifdifn Choral

mffff al<* Cantus finnus in ba« fjfrrlidjf Srtbo ffinfr H-nioll-SWtfft — mit bfm

Anfang

:

———w— "_ » 1 ^ ^ J

Cre - - do in u - num De - 11m etc.

fjtrübfr gfnommtn b,at, ift btfonnt. — T>a« Singtn bifftr Sinltitung«formf

l

, ba«

„antiphonam imponere", fjtifct fbtnfafl« Intonation, obfr intonitrfn. 3. Unttr

3ntonation in St^ug auf bif Crgtl uerfteljt man bifjfnigt 2t)ätigftit bt« Crgel*

bautr«, burdj bif fr fin 2ötrf $u rtgflredjttr unb funfimäfeigtr Änfpradjt bringt, fo

bafj t« nidjt nur t)inftd)t(id) bfr ^tinljeit bfr Stimmung unb Ütmpfratur
, fonbftn

auaj bt« Doli au«gtprägten (ifjarafttr« bfr Tonforbf btr tin^tlntn iWtgifitr unb feine«

rofirbtüofltn Öefomttonf« allen billigen Slnforbtrungcn, bie Don tirdjlidjer unb fünft-

lerifdjer (Seite an ba«fe(be gemodjt merben, üoU unb gonj tntfprtd)t. Da« ©tfdjäft

btr tnbgiltigtn Ontonation tintr Crgtl mirb Dom Orgtlbautr im aufgtfttflttn ©trff

an btn DoOflönbig fertigen pfeifen üorgenommtn. befielt nad) feiner tedmifaV

medjanifdjen Seite f)in im mefent(id)en barin, bie 2Runböffnung (atfo ben ?Iuffd)nitt,

ben tfern unb bie Äernfpalte, fomic bie beiben Labien) jeber pfeife fo ju regulieren,

ba§ btr au« btm ^ftiftnfu§ tommtnbf banbförmigt Vuftftrom richtig gtbitbtt unb
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ridjtig nndj bem Ufeifenforper geleitet werbe , bamit fr bort ben möglidtft üoUfom

ntenen Ion erzeuge. Der Xon jeber Weife, wie er burd) eine gefdjicfte Ontonation

eqielt werben foU, ift aber nur bann ein möglidjft flotlfommener , wenn er prompt

unb runb, uoll unb nobel ofyne jeglid)e naturaliftifdje iöeimifdjung $ur (Jrfdjeinung

fommt, nid)t fiberfdjlägt, nid)t tremoliert (bei ^ungenpfeifen ni<tlt fnottert), unb an

«tärfe unb Klangfarbe bem Tone afler übrigen pfeifen eine*» unb be*felben i\xt

gifter* üollftänbig gleich ift. Um einen folgen Ion rjerjuftellen ift für ben Onto

nator neben ©efdjirf unb Sadjfenntniä Dor ädern ein feinet? unb geübte* Ohr von =

nöten. Tann aber t)at bie Intonation neben ber ted)nifd)en aud) nod> eine eigentlich

ffinfllerifdjr ©eite, beren flnforberungen ber 3ntonator nur bann genügen wirb, wenn

er mit fünftlerifd) gebilbetem (toefdjmarf einen offenen 3inu für firdUidje UUürbe unb

<5d)önbeit uerbinbet. (Sr foll jeber einzelnen Orgelfiimme batf fie djarafterifterenbe

Xongeproge geben : ben ($ambenftimmen wirflid)en ^antbenton , ben ftlötenftimmen

ftlotenton, ben ^ofauneu "^ofaunenton u. f. w. ; bie* aber nidjt in ber effeftrjnfdjen;

ben ÜBeife ber ftran;ofeu,
1

) bie bie Orgel 3um Äonjertinffrument mndjen. Tie

beutfdje Äirdjenorget fjat burdjau* bie fird)lidje
v
J33ürbe $u wahren unb erreidjt bie«*,

unbefdjnbet ber Doüen, funftmäfeigen (aber nitbt natura lifrtfdjen) (Sljarafterifterung

igrer Ginjelftimmen, oor allem burd) einen ebten (^efamtton. ftfir biefen ift aber

nötig, ba§ „olle ®runbftimmen, al* (Mebarfte, ^orbun u. f. m., fowie olle Ouinten-

unb TerjenfUmmen im (^runbton intoniert werben. Hicle Orgelbauer woOen baüon

nidjt* miffen: fie intonieren £ubba§, $orbun unb ®ebatft aliquot. Tiefe Stimmen

Hingen frei(id) ftärfer, al* wenn fie im (^runbton intoniert ftnb, aber fie geben

bem Sßerfc nidjt ben nötigen (tyrunbton, unb wenn bie 0*utnten= unb XerjenfHmmen

ebenfo intoniert ftnb, fo muß bie Dolle Orgel oerftimmt dingen."*) 3ur Intonation

im weiteren ©inne getjört bann nod) bie $erfieflung eine* ebenmäßigen :Bcrt)ältmffr*

ber Xonftärfe ^wifdjen Tiäfant unb 5Ba§, fowie bie djaraftcrtfterenbe «bfiufung ber

uerfdjiebenen Manuale einer mefjrflauierigen Orgel gegenetnanber. 3n erfterer $>\n-

fidjt b,aben bie älteren Orgelbauer, wo ib,nen ber Tisfant bem $aB gegenüber ju

fdjmad) erfd)ien, burd) Beigabe oon Eiäfantftimmen («ilbermann) , ober burd) $$er

bopplung be« Ti*fant« einjelner ftegifter i(Sl)riftian WOUer, ber Erbauer ber be

rühmten $arlemer Orgel) HbfHlfe gefudjt; für ben Orgelbau ber (Gegenwart rmt

Töpfer ein beffere* flu*funft*mittel in bem richtigen 3$erb,ältni* ber Oftaoenquer

') Der bebeutenbftf frnniöfif<f)e CrgelbaHfr ber ©eaenroort, tfaDfliH^ <SoD in $ari*, erhielt

burd) bo* outriert naturaliflifdje Äfonqqfpräge feiner einzelnen Stimmen, burd) Da« 9?affinf

ment fetner ©timmfombinationen unb burdj bie übermäfnae «ermenbuno oon Bungen und

überbtafenben Stimmen (Jeux harmouiques) einen Oefamtton feiner ffierte, ber weit metjr

ben (5b,araher einer lötedjmuftt, als ben be« ed)ten Orgettone« b,at. 5ögl. Oering, „(Sine Cracl-

fdjau )u (Sbafone unb $ari6" in ber (Juterpe. 1879. 6. Ii 7- 121.

s
) 33gl. .^inrtd), Orgelbau »eoifor. 1877. 6. 52. ^>ier (3. 50— 5,

r
>), fowie bei Töpfer,

Die Orgel. 1862. B. 150-159 u. a. ftnben ftd) roerwoOe, auf grünMidjer ead)fenntni« be-

rub^nbe weitere ©emerfungen über bie Intonation ber Orgel.
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fdmitte = 1 : v 8 (b. Ii. be* Startjiütnifff«, bei welkem bie Jpnlfte ber tfidjtweite

ber pfeifen eine« Äegifiero auf bie Geeinte fällt) gefunben, einem ^erb/ittniö, burd)

baö ber TiSfant biejenige ftülle unb ftrifdje erhält, bte er bebarf , um ber (Stärfe

bfö $affeä ba$ $leid)gewid>t ju galten. 3n SJejng auf ben jweiten tyinrt, ba«

$trfjä(tnt« ber 3Ratiuate jueinanber, gilt fdwn feit Silbermann al$ »feget, bafj

baä $auptmomial uofl unb fräftig , ba« jmeite SJlanual (Cberwerf) weniger ftarf,

aber immer noch, ooU unb penetrant, ba« britte Wanual (llntmoerf, eöent. (Sdjo

wert) aber jart unb liebüdj intoniert werbe.

SntOllifreifen , JntOlttcrblfd} , ein Serfjeug, beffen fid» bie Orgelbauer

beim x>ntoniercn ber 3innpfeifen bebienen, um bie Labien ein ober au^ubiegen unb

ben Äern aufzubiegen ober nieber^ubrüefen. ifi au$ Srfmiiebeeifen ober ftarfem

Gifenbledj b,ergeftfllt, etwa 0,2 m (8 -10") lang, 1'« cm ('*") breit, unb Ijat

auf ber einen Seite bie tform einer Keffer ober 'Eegenflinge otjne Sajneibe, auf

ber anbern bie eine« ÜWeifjel«.

3tttroitll$, £er, alö liturgifdje* C^efangftßcf , bilbet in ber fattjolifdjen flird)e

bie (Einleitung, ben „(Eingang ber Weffe" unb ift auö) in bie eoangelifdie fliraV,

foweit fte für iljren ®otteÖbienfr bie ftorm unb Crbnung ber *3Keffe feftgetjalten b/it,

berübergenomnten worben. 3n ber attdjrifm'äVn Jftrd)e begann bie Äatedjumenen;

meffe, nad) bem Don jebem (Sinjclnen ftifl gefprodjeuen Sfinbenbefenntniä , mit bem

$efang be$ 6;>. ^falmö, bem anbere Halmen (bi$ 12 an ber 3af)l) folgten, unb

in biefem i^falmengefang ift zweifelsohne ber Urfprung beö 3ntroitu$ ju fuajen. 3m
Verlaufe feiner firdjliaVn SluSbilbung fe&tc tytpft Tregor b. igeft. 604) ftatt

ber ganjen ^falmcn einzelne ^falmfteflcn ,
psahnus unb in ber ftolge versus ge;

nannt, für ben 3ntroituö feft unb oerorbnete ',ugleiöj, baß biefe nad) ben firdflidien

3?iten roed)feln follteu. S3om H. 3afjrl)unbert an ließ man bem "Cfalm nod) eine

^(ntip^on oorautfgefjen , bie nnfäug(id) autf einem bem ^falm felbft entnommenen

$$erfc, fpäter auä einer anberen paffenben ©ibelftefle beftanb, unb jum 3ntroitu3

im eigentlichen, engeren Sinne mürbe, inbem fte in beftimmter 2öeife bie

33ebentung betf fird)lid)en Sage* au^ufpredjen, bie fteier für ein beftimmteä $efr,

eine ftrcr)(tc^e 3eit ju motivieren tjatte. (Später famen aber noef) weitere liturgifaV

Stücfe f)in$u, bie bem eigentlichen 3nfroitu6 üoraufgeljen unb mit biefem jufammen

ben Äompler bei? 3 n t r o i t u ö im weiteren Sinne bilben. £>ie ber (Sinffib,*

rung biefer Stüde 311 GJrunb liegenbe 3bee ift bie SBeifje be$ eelebrierenben *ßrie

fterä, feiner SWinifrranten unb ber übrigen im (Sfjor unb alä ;®efnng«0 (Jrjor an-

wefenben Silertfer jum tjeiligen Söerf ber Weffe. fln ben Stufen be« "Jlltarö beginnt

ber ^riefier: In nomine Patris et Filii et Spiritus saneti. Amen! Introibo

ad altare Dei unb rentiert obwedjfelnb mit ben ÜWiniPranten ben 43. ^falm.

3)ann fä^rt ber ^rtefter fort: Adjutorium nostrum in nomine Domini, unb

bie üRiniftranten refponbieren : qui fecit coelum et terram (}3falm 124, 8) ; bie«
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tfl baö gewöhnlich üb
i
ut ort um genannte Stücf be<? 3ntroitu«, bem unmittelbar

baö Äonfiteor folgt, b. h- ba« ©ünbenbefenntni« be« ^rieftrr«, auf bat? itjm

bie 3Winifiranten Vergebung münden, unb, nachbem fic balfelbe eünbenbefenntnie

wieberlwlt ^abfn, nun i^rerfrtt« oom *}5rieflcr Die Hbfolution empfangen, ma« ber

<Sf)or mit feinem ttmen befräftigt. $amit ift ber SBeitjeaft ooöjogen unb mit bem

eigentlich« Ontroitu« beginnt bie SWeffe. — tfutfjer in ber Formula Missae oon

1Ö23 tiefe ba« ganje ,initium missae" toeg unb begann mit bem eigentlichen

Ontroitu«, ben er im 3inne ber alten Stirpe als ben eigentlichen «nfang be« ge-

meinfamen <&otte«btenfte« anfat), ju bem er jrbod» noch auübrticflicb bemerfte, ba§

if)m für benfelben ber (Gebrauch ganjer ^falrnen lieber märe, al« ber einzelner flulin

Oerfe unb anberer Sprüche. 3n feiner „Seutfcben Sfleffe" oon 152tf fobann fteOte

er neben biefe ftorm, bie er jebod) nicht aufheben, fonbern namentlich ber Ougenb

wegen in lateinifeber Sprache ju beliebigem ©ebraudj frei laffen wollte, einen „beut;

fö)en ®otte$bienft\ in bem er bezüglich be« Ontroitu« beftimmt: „i^um Anfang

fingen mir ein geiftlicbe« Vieb ober einen beutfaVn iJfalm ; barauf Änrie eleifon brei

mal unb nicht neunmal." tiefer Crbnung Vutljer« folgten bie alten eoange*

lifdjen Ä trdjfnotbnu iigen im allgemeinen, roä^renb fte im einzelnen ben Ontroituä

in ber oerfchiebenften Steife einrichteten. Allgemein mürbe nach ?uth,er« Vorgang

ba« eigentlich« „initium missae" ber 43. ^falm mit ber Antiphone „lntroibo

etc." meggelaffen, Dagegen aber baä Äonfiteor mit oorangeljenbem Abjutorium

beibehalten. £>och fonnte biefe« Stficf natürlich nicht metjr im oben bezeichneten

(Sinn ber fatljolifcben Äirü)e gebraust werben, unb e« in bie nötigen ^Beziehungen

$ur feiemben ©emeinbe )u bringen war nicht leicht. £)ah<r finben wir ba«felbe in

ber eöangelifchen Äirdje im mefentlicben auf Dreierlei Art bft)anbelt: einmal in ber

hergebrachten fatholifchen ftorm: ber £iturg betet baä Sünbenbefenntni«, ober „einen

feinen ©ufepfalm" (meift s
JJfalm 51), ober „ma« ihn feine Anbaut erinnert" —

„bei fith" in ber ©afrtftei oor bem eigentlichen SntroituS, ober am Altar, wä>

renb ber 3ntroitu« oom tyox gefungen wirb;') jweitenö recitiert er baGfelbe anti«

pfwnifch mit bem Äantor „für baä sBolf";*) Dritten« betet er e« „oor ber gan^

jen $emeinbe" unb „bieweil biefe ©eichte, ®ebet unb Abfolution gebrochen wirb,

foa bie ganje Äirche füll fein unb folchf« anhören, auch »"t bem ^riefter alfo be-

fennen, beten unb bie Abfolution ju $er$en faffen , wohl lernen unb oor ©ort oft

begleichen fprechen."
3
) £em 33efenntni« ber 6ünben folgte bie Abfolution, ent»

Weber birett, ober burch einen Xroft< unb ©nabenfpruch oerfünbigt. s)Un erft bt

gann ber eigentliche Ontroitu«, roieöcr in mannigfachter iBeife, boch fo behan-

') 6<hle«n>t8 $oIft. Ä. O. 1542. ^ommerifche Ä.'O. 1536. ^folj»«eu6. Ä.-O. 1543.

Cronbenb.'Würnb St. C. l'»64.

*) ©ronnfdjio.'SBolfenb. *.«0. 1543. $tlbe«h. ft.-O. 1544.

») Äöln Reform. 1544. Gtrogb. Ä.-O. 1525. «.-O. für 3Wec«enbur9, öenben jc 1540.

^faljftrof ©olfgongi Ä.«©. 1557. SWedlrnb. St.<D. 1552.
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belt, bafc fich Jfcei $nuptformen unterfdjeiben (äffen: ber oom Sfwr aufgeführte

wirtliche Sntroitu«, unb ber Dom Siturgen gefprochene mit folgenbem 3ntroitu«lieb'

oer$ ber ©emeinbe. 2Bo man über einen firchlith DerWenbbaren ©chülerchor Der

fügte, rote in ben meijien ©tobten mit beeren ©a)ulen, mürben bie 3ntroiten, fo-

meit fie nicht« Uneüangelifche* enthielten, unDeränbert auf ber mittelalterlichen Äirctje

herüber genommen unb in lateinifcfnT ©pradje („um Übung ber 3ugenb willen" —
bie $öhm » trüber überfefcten fie) entroeber aUfonntäglicf) , ober nur „ju 3eiten

M

b. h- öf ben Brefttagen gefungen, unb halten bann im allgemeinen folgenbe ©eftalt:

a) „Introitus suus cujusque Dominicae et festi" Dom §hore, b) SJerflfel, b. i.

ein $fa(mt>erf Don Änaben, c) Gloria Patri Dom Ölwr, d) ©ieberholung bed „ In-

troitus usque ad versum" Dom (Stur meift mit Begleitung ber Orgel gefangen.
1

)

Verfügte man über feinen @hor, ober rooflte man, ber Orbnung ?utb,er« (Deuifcbe

DiejTe 1526) folgenb, bie ©emeinbe fcfjon t>om Anfang beä ©otteebienfteä an in

SRitthätigfeit jieb,en, fo trat an bie ©teile be* Ghor-3ntroitu« ein „beutfetjer $falm"

b. h- «n Don ber ©emeinbe gefungeneti, Don ber Orgel begleitetet 3ntroitu$lieb.*)

©old>e 3ntrottuö(ieber maren 3. 53. : „ffomm, b/iltger ©eift, £erre ©Ott," „ftomm,

heiliger ©eilt, erfüll," „(Erbarm biet) mein, 0 §erre ©ort," „O $erre ©ort, be«

gnabe mich," „Danf fagen mir aOe
M

u. bgl. Diefen beiben $auptformen gingen

Derfa)iebene Nebenformen jur ©eite: ber (Stjor fang, 5. 53. wenn feine ÜKette üor-

audgegangen mar, ein ©tücf auf biefer (bat Tedeum ober SBenebiftuä antiphonifä)),

ober „eine Motette nach ©elegenheit ber £tit ober fonft," unb bie ©emeinbe folgte

mit bem 3ntroitud(ieb, fo bafe Qfyor* unb ©emeinbegefang Dereinigt mar; ober ber

©eiftlia)e fang ben 3ntroitud ober (ad ihn „mit oerneljmlidjer ©timme" unb bie

©emeinbe antwortete mit ihrem ?ieb, ober ber (Shor mit einem tateinifdjen ©e«

fang.
3
) — Än mannen Orten jebod) würbe fdwn im 9?eformation$=3flt)rt)unbert

ber 3ntroituä ganj weggetaffen unb nach bem Vorgang ber reformierten flirdje burdj

eine biblifdje SÖorlefung erfefct, „Don bereu wegen, bie nicht lefen fönnen," wie bie

alte 'flugöburgeT St. O. audbrüeflich bewerft, %u<h bie fachlichen 3ntroitu$lieber ber

©emeinbe würben Dom Ißietidmuä unb Sttationaliämu« ber fpäteren „ßeit befeitigt

unb bura) allgemeine Unbadjtölieber erfefct. Da« neuerwachte S3efhreben, ben (itur*

giften Zeil beö eoangetifchen ©otteäbienficfl wieber reicher unb würbiger ju gehalten,

hat bie Slufmerffamfeit ber ?iturgifer auch bem 3ntroitu$ wieber gugemanbt. (S*

wirb mit 33ejug auf benfelben geforbert: baß junäcfjft ber Qtyor, alt bie ©timme

ber allgemeinen Äirdje, im 3ntroituä ber ©emeinbe bie 33ebeutung be« jeweiligen

') ©gl. Sufa« Pofftu«, Psalmodia sacra. 156S. ffeud)entf)al, Äirdjengefänge. 1573. ?u«

Decu«, Missale. 1589. Dr. *lt, 3>er Ojriplidje Äultu«. »erl, 1851. I. ©. «42 ff.

») Craunfd)n>.>SBolfenb. Ä.D. 1531. ©ranbenb.-Würnb. Ä.-D. 1536. «Wörbl. Ä.-D. 1538.

Wolj'Weub. 9.0. 1543. Äurlänb. Ä. O. 1570.

3
) ^tlbrtb,. Ä.«0. Iü44. 8d)le«roi8'^olp. Ä.'D. 1M2. »roff^ ^oua. Ä.-O. 1581.

^ffltj-iRfub Ä. O. 1543. löraubenb. SWürnb. Ä. O. 15:»6. 3)ffdl«nb. St. C. 1540 u. a.
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ftefteö "nö firdjlidKn läge* antünbigen, baß aber nidjt minber aud) bie (^emembc

fid) aftil) an bemfelben beteiligen fott.
1

) Über bie ftorm aber, in welcher ber 3n-

troitu* biejer $miefad)en ftorberung am beften entfpredjen mürbe, finö bie Meinungen

geteilt. Die einen Inffen uom lilwr bie nltfird)lid)en Ontroiten, ober anbere, na

mentlid) altteftamentlidje «prüdje weiöfagenben 3nb,alte ftnfltn , unb bie $emeinbe

mit ber ©tropfe eine« Ontroituälicbe* antworten ; anbere weifen bem (Slwr Strophen

be« 3ntrottu*liebe* ju, nnb wollen, bajj bie Öemeinbe mit einer 3troyt)e beöfelben

\?iebe«, bie beienntnieimäjjig juftimmenben 3nb,alt b,at, ober mit einem Gloria Patri

folge;*) nod) anbere »erlangen, bafe in Ermangelung eine« Glwre« ber bie $ebeu

tung be« läge« anfünbigenbe 3ntroitu*fprud) antiptjonifd) Uom (9tifMidjcn unb ber

©emeinbc abgerungen unb von le&terer mit einem Gloria Patri-Vieb gefd)loffen

werbe.
3
) Unb nla bie ooUfommenfte ftorm be« Sntroituö wirb enblid) biejenige er-

Hart, bei weldjer alle brei ftaftoren : Viturg, (5b,or unb GJemeinbe jo jufammenwirfen,

ba§ ber (Sb,or ein 3öort auf bie §eil$tl)atfnd)e Ijinweifenber 2Bei*fagung fingt, ber

tfiturg burdj einen objeftiuen Sprud) bie Slniünbigung fortfefct unb bie Öemeinbe

mit einer ?iebftropb,e fid) baju befennt.
4
) — (Sine twttftänbigc Sammlung ber jum

Ontroitu* gehörigen 8tüefe für ba« gefamte Hirdjenia^r ftnbet man in ben brei

©änben uon ©djoeberlein Siegel« 8dja& befit liturgifdjen (iljov unb @emeinbegefang$.

1865-1872.')

3ltDcrfi0tt, Umftetlung, Deränberte ©ieberlwlung ber einjelnen Söörter ober

Snfcteile eine« Tertfa|je$ in ber 9J?otette, bem Äantaten* unb Oratoriendwr, über*

Ijaupt in jeber weiter aufgeführten iöofalfompofition. ©old)e leytänberungen werben

notwenbig, weil ÜWotettenfäfce unb fugierte (ifjöre in ber ftird)eumufif meift nur furje

Söibelfprfldje unb liturgifdje ©orte alä lertunterlage fyaben ; fte wollen aber bei aller

ftreib/it, bie bem tfornponiften bleiben mufj, mit fünftlerifdjem ©efdjmacf beb/inbett

') $>arnad, Xabell. Hberf. Der <&efdj. Der Vitur^ir bc« Oauptgottefcb. 1858. Uetrt, $ann.

Jlgenbc. 1852. ?bt>e, Slgenbr. 1853. igcqmrlinft, @ottt$bienftorbnung. t859. (Sdjoeberlein,

Der tu. $auptgotte«b. 1855. »ab. jthrd)enbud|. 1858. ftgenbe ber #of' unb 2>omtird>e jn

»erlin. 1822.

«) $etri, $ann. «genbe. 1852. Sliefotb„ 3>u urfpriingl ©ottrtbienftorbnung. 1858—1861.

2)erfflbc ?irurgiter b,at ftdj vor furjem auf ber SRedlenb. ^oporol Äonferenj ju Doberan, lo.

€ept. 1884, bafjin aitfgefprodien, bog ber 3ntroitu8 in feinem ftafle weggelaffen werben bärfe

unb man tön im 9?otfatt lieber einem Unifonodior Don ftnabrn übertragen möge, a(0 tfjn burd)

ein 3nrroitu«lieb }ii erfefeen. «gl. @iona 1885. X. 1. @. 15.

») Ärau&olb, 2Rufif «(toragenbe. 1858. STOufif. «nb,ang jum SBanr. Ügenbenfern. 1856.

flanri*. «ern. IV. 1855. 6. V.

«I ©djoeberletn , Der eoang. $auplgottc«bienft. 1855. @. 266—268. Xerf. <8d)a0 I. 6.

49. ^efltfdje Ägenbe uon ?uciu«. 1859.

*) Xa% einige Sonntage befl Äir^enjaljrf« ib,re tarnen uon ben 9nfang«ioorten ber itmen

jugeb,8rigen 3ntroitu« «halten haben, if» befannt. $\t\t Sonntage fmb: eflomib,i, 3nbofaoit,

«fminifeere, Oculi, ?ätart, 3ubi<o; Ouafimobogeniti, OTiferiforbio« , 3ubilate l Äantote, Mo
gate unb (Sxaubt.
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fein. Tabei gilt eilt* erfte 9fegel, baß öcr Dem muftfalifdjen l^rma ober Jpaupt^

motiu eine* ©tflcfev1
« unterliegenbe lert bei allen iBieberholungen unueränbert ju be

laffen ift, bafj alfe j. 35. ftfiljrer unb (Gefährte ber #uge bie urfprünglidje ©ort*

folge be* Zerte* tiidjt änbern fallen. 2&irb bann ber mufifalifdje £>auptgebanfe im

Verlauf eine* Stürfetf gliebernb au* unb roeitergebilbet, fo bebingt bie* natürlich

aud) üeränberte ifiMeberfyolungen, Heilungen unb UmfteQungen be* Xcrte*. 1)iefer

roirb baljer fdjon bei feiner ©ab,! barnuf anjufe^en fein, ob er foldje ^nberungen

ertragen fann, ob,ne baburd) meber in 93e$ug auf feinen Sinn unb 3nl)alt untlar

ober unoerftänblid) ^u werben, nod) in Sejug auf feine ftorm 3>oang u,,& 2M<»6-

regelung erleiben ju muffen. 3ur dnuerfion fann aud) nod) bie SBieber^olung ein-

jelner ÜBörter eine« Xerte*, benen man bnburd) einen befonbern IWadjbrucf geben

roiü, geredinet roerben. (£* ift biefelbe jioar an ftd) Durdjau* fftnftlerifd) berechtigt,

iniQ aber ebenfalls mit ($efd)ma(f angewenbet fein, menn fie nidjt $ur Lanier roer*

ben foll. 'Die alten üMotettenfomponiften nahmen e* ^inftcbtlid) ber dnoerfion ib,rer

Xerte nidjt immer genau unb liebten namentlid) einzelne Wörter in fogenannten

„3Öecfaccorben, SBerfrufen" am Anfang einer ^Motette ju ioieberf)o(en , eine Lanier,

bie fdjon oon ÜWatt^efon, bem „Äritifer mit £op\ un0 Sdnoert," getabelt wirb. 1

)

— ©eitere ^ertoenbungen be* Üerminuö „Onoerfion" im Sinne oon „Umfehrung",

in ber Harmonielehre (Umfeljrung ber 3nteroafle, ber ^ccorbe) , im einfndjen unb

Doppelten Äontrapunft <2Bieberb,olung betf SDtotiu*, be* Xb^emaö in umgefeljrter Onter

Daüfolge u. bgl.) unb in ber ?el)re oom Orgelpunft (Verlegen ber aufgehaltenen

sJiotc au* ber ©runbftimme in eine Littel, ober in bie Oberftimme, 3. $3. in

9Wojart* C-moll-'Jtyantafte, Op. 11) gehören in* (Gebiet ber allgemeinen üWuftftheorie.

JnDftriotur, Terminu* ber Orgelbauer, mit bem fie eine Veimmaffe*) bv

jeidjnen, bie baju uenoenbet mirb, bn* innere ber SSinbbehältniffe ber Orgel winb-

bid)t ju madjen, um jebe* »erfdjletdjen be« SÖinbe* nidjt nur burd) bie ftugen ber

*Öeb,ältniffe, fonbem aud) burd) bie
s
JJoren be* $olje* ju uerljinbern. Diefe SÄaffe

mirb in l)ei|em ^uftanbe eingegoffen unb ber (Singufc, wo e* nötig erfdjeint, ein-

l
) 3n feiner Critica musica. 172-2. II. £. 368 friüftert er ^adjoii, weil er über bat

Safcfragmeut „Unb ben bu gefanbt ^afl , 3efum (Shriflum, erfennen" eine guge gefefct hotte,

bann aber aud; Seb. »ad), toegen ber Sieberholungen be* „3d), idj" in ber fantote „3d>

hatte ote( ©eliimmerni«," obrootjl er felbft in fetner ^afftonemuftf nad) Crocfrd (u. fßinter-

fetb. (So. Ä.-(». III. Totenbett. 9?r. 50) ebenfaO« raieberb,o(te: ,.«dj" (Uaufe) „mit qungert

mein Öemüte, wie hungert mein Oemüte, 9Äenfd)enfreunb'' (^aufe), wSWenfd)enfreunb nad)

betner (9üte " »gl. ©pitto, ©od) I. e. 030. Süd), »ad) toieberqolt im Snfang ber Mo-

tette „<Wun hao id) übernjunben" fo: (Sgorl: ,.9?un!" «hör II: w9iun!" «horl: ,.9?un. nun,

nun, nun!" Chor II: „Jiun, nun, nun, nun!" tt. tgl. Waue, 9?eun STOotetten oon 3oq. 9Dti«

diael unb 3oh> (Jhriftoph »ad). ?etp}tg, ^ofm. $eft III. 9{r. 8. —
*) Wad) Äun^e, Die Orgel unb ihr »au. 1875. @. 2b. 178. aud) nur eine „ftimfarbe",

bie aber, um ibjen Stued ju erreidjen, jebenfaO» möglid)!! Part fein mu&.
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ober smeimat wiebcrljolt.
1
)
— (Sine eigene 3nDetriaturmaffe erfanb ber Orgelbauer

(Jugen (Safparini ^ugl. ben Strt.) unt) bcftrid» mit berfelben ba« 3nnere aller feiner

5©inblaöen unb pfeifen;
2
) fie bejtonb „in einem i'acf ober ^inii«, ber nid)t nur

alle fubtilen ^oro« im jpolje auäfildte unb uerftopfte, fonbern aud) bie SBürmer in

3utunft bauon abhielt."
3
) Stufjerbem fofl biefe Ölafur aud) auf ben Ion ber pfei-

fen günftig gemtrft Ijaben; bod) b,at ber l£rfinber ba« GJeb/imni« ber ÜRifdning

biefer 9Hajie mit in« ®rab genommen.

JnDitQtoriUtn, (Stnlabung (jum Sob @otte«) b/ifjt in ber Liturgie ein ®e

fangftücf, ba« au« einem 53er«, ber Antiphone „Venite adoremus," „Äommet,

laffet un« anbeten/ unb bem 95. ^falm (gewöhnlich, jwei ^erfe) jufammengeftettt

ift, unb ba« ben Änfang, bie eigentliche Einleitung ber fämtlidjen gotte«bienftlicb,en

§anblungen eine« Sonn« ober ftefttage« bilbet. 6« ift bie« Stücf feiner 3bee nad)

ein Aufruf an bie ib,re frier beginnenbe ©emeinbe jum $obe ©otte«, bei meldjem

Antiphon unb $fa(m bie allgemeine (Sinlabung b,ie$u bilben, ber medjfelnbe &er«

aber bem ?obe bie befonbere SBejielmng auf bie jeweilige firdjlidje *fc\t giebt, unb

bamit ba« ?ob motimert. tiefer 3bee entfpredjenb b,at ba«felbe feinen richtigen

«£lafc am beginn ber ftrüljmette (SWntutin). — Macb, fatljoUfdjem ftitu«, in ben

ba« 3nüitatorium nadj einigen fdjon Dom ^apft $)ainafu« (geft. 384), nad) anbern

jebenfoO« oon @regor 1. (geft. 604) eingeführt morben ift, wirb e« in jeber «Wette,

mit Slu«nab,me berjenigen be« 6pipf)anienfefte« unb ber brei legten Sage ber füllen

2ßod)e, gefungen, unb e« tjat jebe« fteft unb jebe« Officium Dom lag einen eigenen

3noitatorienuer«, beffen ®efang Don einem ober jwei Äantoren begonnen, oom 6b,or

befd)loffen wirb, worauf ber ffantor mit bem "JJfalm fortfahrt, jwifdjen beffen Hb^

fdjnitten (gewöb,nlid) nad) je jwei Herfen) ber (Stwr abwectjfelnb ben £age«oer« unb

bie «nttpfjonc („Venite adoremus") wieberb,olt; jum ©$lufc fingt ber Äantor

ben SJer« nodjmal« unb ber Gfjor fdjlie§t mit ber Slntiplwne.
4
) Hn ben gefhagen

follte ba« 3noitatorium mit befonberer fteierlidjfeit gefungen werben: „ut sex can-

tent tres primos versus submissa voce, et alios tres alii sex alta voce."

- 3m liturgifdjen ©efang ber ebangelifdjen Äirdje mürbe ba« 3nüitatorium auf bie

') ©in jwei- bi« breimalige« fcu«ftreid}en mit feigem Seim »erlangt heberte, Die ftirdjen<

orgel. 1882. ©. 71. — ?abegaft tyat bie fe$« großen 2Ragajinbälge ber 3)omorgel ju ©djwerin

— platten fon>of}( als galten — inroenbig unb au«toenbig „mit Seimfarbe unb Gummi
dragant unb au&erbem bie ®e(eberung mit Oaubrudje (einer febr bieten 3Jlafen»SWaffe,

bie nia)t bie geringfte fuft buröjla&O überjogen." «gl. 2Ha§mann, Drgelbauten I. B. 43.

') 9ta4 @4iHing« Unio <?er- ber Xontunft. HI. 6. 733 oerfa^ laiparini au4 ba« flu«

fjere ber ^öljernen pfeifen in ber Orgel ju (Sörlife mit biefer Qlafur.

9
) Sgl. biefe Vngaben bei Gerber, 9ieue« 9er. ber $onfünfHer. I. 1812. ©. 660—661.

*) »gl. Jcornmiiller, 9er. ber ftrajl. lonfunft. 1H70. ©. 232, unb ein in biefer ©eife

ausgeführtes 3noitatorium in feiner wurfpriinglia>en gorm" au« fufa« Sofftu«, Psalmodia

sacra. 1563, bri Sdjoeberlein »ieflel, edjotj I. e. 543 -54i.
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hödjften ftefte ( n in summis festivitatibus") 2öeib,nacbten, Oftern, ^Jfingften, unb

etroa noch öpiv^oniaö, Himmelfahrt, Irinitatid unb ÜJtariä Reinigung befd^ränft,

ober Don einjelnen Äirchenorbnungen mit bem ^orbeljalt „ob man fann" angeorbnet,

oon anbrrn ganj roeggelaffen. 2öo ed uorfam, würbe ed meift lateinifcb, oon bem

au« 3d)fi(ern ^ö^erer Schulen gebilbeten dt)ore nach ben alttirdjlichen Dieloöien

(„secundum eam translationem, qua psalmu.s solitus est in ecc!esia
u

?uf.

Voffiud) unb mit ben jebedmaligen fteftoerfen („quod sui est festi proprium")

gefungen. Diefc SJerfe maren in ber euangelifchen Äirche:

Seihnacbjen : Christus natus est nobis! Venite adoremus.

Gb/iftuö ift und geboren. Siommt (äffet und anbeten,

ßpiphaniad: Christus apparuit nobis. Venite adoremus.

(Shriftud ift und erfchiencn. tfommt, (äffet und anbeten.

Ofterfeft: ^aHeluja! ^attetuja! $aUe(uja! Äonunt, (äffet und anbeten.

2. u. 3. Ofterfeiertag : Surrexit Dominus vere. Allelujah. Venite adoremus.

Der $err ift wahrhaftig auferftanben. ^aQeluia ! ftommt, (äffet und k.

Himmelfahrt: Allelujah! Regem ascendentem in coelo. Venite adoremus.

Hatteluja ! ben Äönig, ber gen Himmel fähret. Stammt, (äffet und anbeten;

<ßfingften: Hau
*
(Ul

i
a ! Der ©eift bed Herrn erfüllet ben örbfreid! ober:

^falm 103 mit ber ?lntipb,0itf: Emitte spiritum tuum et creabuntur

et renovabis faciem terrae. Allelujah!

Ürinitatid: Deum verum, unum in trinitate et trinitatem in unitate

Den magren ©Ott, ber ba (Sind ift in Dreien unb Drei in Einern

venite adoremus — (äffet und anbeten!

teuere ?iturgifer motten bad 3nuitatorium ald »ein feierlia)ed unb charatteriftifd)ed

2tücf ber Liturgie" auch in ber eoangelifa^en töirche „nicht gerabeju aufgeben," unb

Dnljcr bie »und frembartig llingenbe üHelobie bed ^falmd" mit einem ber ^falm-

töne bertaufajen,
1

) toie bied auch in ber fatljolifchen Äircb/ gefcheljen ift.
8
) 3n ver-

einfachter ftorm mirb ber 53er« oom ?iturgen ober ben (Shorfnaben gefungen, unb

ber Sfjor ober bie ©emeinbe folgen mit bem <ßfalm, ober aber ber ß(H>r mit bem

^Jfalm unb bie ©emeinbe mit ber Strophe eined ?obliebed.

3ontfd), Jonicus Modus (Jastius), mit feiner ^lagale Hwojoitifch

im Stiftern ber ffirchentöne, in bad ihn ©larean einführte, ber elfte unb jwölfte

Xon ober üflobud, unb unter ben oittrjentifdjen ber fünfte, ©eine Ionreib,e ald

folche mar jroar feit ber Einführung ber Wagaltöne befannt unb ohne 3weife( auch

fa)on lange uor ©larean im ©ebraud), aber nicht unter eigenem Warnen unb nicht

') ©gl. Ägenbe isr>3, ber beifefct, „toofern man e« fingen tarnt" unb bie ©orfdiläg«

©<b>eberletn« a. a. O. ©. 542. Stoqrij, Äern IV. ©. VIII.

*) «g(. ÄornmtiUer, a a. O.: „3n ben ®rabuolbiia>rn unb «ntipbonarien finben fi*

bie 3m>itatorieu (Ps. Venite adoremus) nod) ben adjt ftirCbentönen georbnet."

«mtU, «mtfl • 6. eoonfl. «infcitimifiT. L 44
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al« felbftänbiger 9)?obu«, fonbern nur al« Unflate be« Vnbifd)en l
) ($t)polöbifd), fed>-

fter Äircbenton) mit niattjematifdjer leilung bfr Cftane. 9Jad) be« #rand)inu« ®afor

unö anberer >}eugni*
2
) uertuanbelten nämlich, fdjon Die Slmbrofianer („Ambrosiani

nostri"), um Den gefürebteten Iritonu« (f- h) ju öermeiben, ba« h be« Vöbifdjen

öfter« in b; babureb aber würbe ,.bie lonreilje uon F ber lonreiqe Don C ganj

gleidj, unb ledere fonnte für ein transponierte«, burd) bie ßntfernung bed Iritonuä

gemilberte* i'obifcb gelten."

Subifaj mit b.

Sonifdi.

m m
4 ^—

-

ö« mar bemnadj ba« Oonifdje in ber ^rari« längft norljanben, al« ©larean lfS47

mit ber Üfjeorie auftrat, baf$ auf bem Ion C (unb A, ugl. ben 2lrt. „'äolifdj")

ebenfogut mie auf D, K, F unb G ein SWobu« errietet unb au« bemfelben ein

^lagatton abgeleitet werben fönne — unb Damit ba« Oonifdje (unb ba« *Äolifdje)

bem ©tjftem ber Äird)entonarten jubradjte.
5
) 3)ie lonreifye unfre« SKobu« in feinen

beiben formen, autljentifd) unb plagal, fomie in beren SJerfefcungen (Xran«-

pofitionen) ift:

a. Jonicus authentus:

1. regularis. Genus naturale.

2. transpositus. Genus b molle.

3. transpositus. Genns
jj

durum.

-0 g

') «gl. Ambro«, ©ffd). ber SHnfH. III. ®. 91: „Sie ®larean bemertt (2)ob«(a$. II.

6. 37: quidam omneis eos cantus plagiis adscribunt, modestiae, ut puto, gratia), gab

ti uiele, roeldje „befaVibenertoeife" ben jonifdjen unb äolifäVn 2on ben ^lagaltönen bellten."

*) @ofor, Mus. pract. 1496 I. 7: Plerumque etiam alterna Lydiae et Mixolydiae

modulationfe comniutationc concentus redditur suavior quod potissime Ambrosiani

nostri in ecclesiasticis observant modis, quum quintum ipsum et septimum commu-

tatione h durae qualitatis in b möllern tanquam diapentes vel diatessaron specie

commixt08 modulari sjlent. $$gl. aud) $inctorit, Lib. de nat. et propr. Tonorum. cap.

7. Pietro Aaron, Trattato della nat. e cogn. Cap. VI. fcmbro«, a. a. O. II. 6. 16.

III. 6. 91.

») Xit irabition null, ba§, al« man Äarl b. ©r. bie ftrage jur <5ntfa>ibung oorlegte,

wie oiele SWobi in ber tirdjlidien SRufif beizubehalten feien, er anfangliai a.tt für genügenb er-

Digitized by Google



691

b. Jonicus plagalis. Hypojonicus.

I. regularis. Genus naturale.

2. transpositua. Genus b molle.

S. transpositus. Genus
jf

durum.

—

I

9* £3 :t=£

flus biefer HuffteÜung erfte^t man, bafe ba8 OonifaV, wenn man feine Xonreifje

nur alö foldje unb fowoijl ohne ifyre auttyentifdje unb plagale Leitung, al$ aud) ab-

gelesen oon ttyrer harmonifdjen 5öef)anblung, in Betracht jieljt, auger jum ?t)bifchen

aud) nodj jum 3Wirolo,bifd)en ^ejieljungen b,at, bie erflären, warum fd)on bie SUten oft

im 3ro"f( t waren, ob fie ein beftimmteö Äird)enftüd bem Inbifdjen (mit b) ober bem

jonifdjen, bem mirolnbifdjen ober bem hüpojonifdKn 3Jiobn$ jujählen foüen ; unb biefe

Unfitherb/it b,at fidj biä in bie (Gegenwart hnein erhalten.') Dafj baä 3onifd)e ber

£npug ber mobernen Durtonart geworben ift, wie baö &olifd)e ber ber SDlofltonart,

ift befannt. — Der Ämbituä beä 3onifd)en in feiner auttjentifd)en 5orm ift

C—C, fein ftinal C, feine Dominante G, feine SWebtante E, unb feine ^artici-

pante D; feine Hnfangätöne ftnb C, E, G unb in ber poldptjonen ftircfaenmuftf

febr häufig aud) D. Dod) mürbe eä in lefcterer, ber bequemeren (Stimmlage wegen,

gewötjnltd) transponiert mit einem b am (5d)lüffet, barf jebod) barum nid)t etwa

ald mit unferm F-dur übereinfommenb angefefyen werben. Daä $>npojonifd)e

bat ben %mbitu£ G— G, bie Dominante E, bie 9)iebiante A unb bie ^articipante

G
; feine dnitialtbne ftnb C, G, A, unb in poh)pl)onen ©tücfen ebenfalls D. Da

feine $atbtöne auf biefetben Stufen wie bie bed SJtiroUjbifdjen fallen, unb ttberbieä

beibe 9Robi benfeiben Stmbituö G—G haben , tönnen fie nur burd) ifjre finalen

(C resp. G) unterfdjieben werben. — 3ljrem ©efamtdjarofter nad) erfd)ien bie

nifd)e Xonart ben alten Hirdjenmufifcrn al0 ju meithltd), fo bafc fie tyr ben etraaö

UDeifctyaften Beinamen bcä „Modus lascivus" gaben, bem aud) bie iütefien Äon=

Harte, foäter aber ben ^cbraudj oon jwölfen (barunter aud) 3onifd)) autorifterte. »gl. SB.

@. 9io<ffrro bei @rooe, Diction. II. B. 13. dagegen würben für bie »falmobte ad)t £öne

für au«retd)enb gehalten unb baf|<r finben wir bitr 3omfdj nidjt oerwenbet.

*) ®o würbe j. 9. ba* Stabat mater oon 3o4quin be $re« von Sfaron, Trattato.

Cap. 5 bem fünften (Itobifdj), oon 3arlino, Instit harra. IV. 28 bem elften (jonifdj) firdjenton

jngeja&U, unb ambro«, a. a. O. III. @. 90 u. 91 meint, „wir würben fogen: F-dur" (?).

Cbenfo ift ^aleftrina« Missa Papae Marcelli unb raff««' 9Äotett „Confirma hoc, Deus"

bupojonifd), aber nod) in ber ©egenwart werben beibe Stüde öfter« al« mirolqbifdj angefeljen.

©af. $rooe, Diction. II. @ 18. 2>a« dtefponforium „In manus tuas, Domine" in feiner

pofdjalen gorm giebt ba« Cefperale oon SWedjeln ^opojonifd), ba« oon »egen«burg bopohjbifd).

44*

Digitized by Google



3oroan. tö. 3ofcpt).

trapunfttften nidjt ohne Vorurteil gegenüberftanben ;') erft nad) unb nad) (ernte man

Die flu«brurf«fähigfeit De« Oonifcben mehr fdjäfcen unD Uerwerten, unD Die neuere

3eit erft hat Da«felbe baburdj ju öoflen Grlnren gebracht, bafj fie e« 3um Xopu« ber

mobertten Xurtonart nob,m. 3Jon euanadiföen ftirajenmelobien , Die urfprünglid) im

jonifdjen 9)fobu* ftehen, nennt ßalmfiu«: ,,©ott ber $ater molw un« bei," „$err

3efu (Shrift, wahr SWenfd) unb ©Ott" (authentifd)) ; „(Sin fefte 33urg ift unfer

©ott," „Sin neue« VieD wir ljeben an," ,,(S« i\1 Da« $eil un« tommen b/r,"

„Sefafa, bem i<rop^eten Da« gcfdjak" ,.$om Gimmel hod), ba fomm i<fc t)er," M3Bo

©ott jum §au« niajt giebt fein ©unft" (plagal) u. a.*)

30tt)Q1t, Skter unb <§oljn, jwei englifdje Orgelbauer be« borigen 3abjl)unbert«,

bie fith in it)rem SJaterlanD eine« bebeutenben Stufe« erfreuten unb benen bie Orgel-

baufuuft jwet widjtige 97eueinrid)tungen oerbanft: bie Übertragung De« Oaloufie^

fdiweller« (og(. ben %tt.) Dom ÄlauidjorD auf bie Orgel, unb bie erfte Stnwenbung

be« freiftetjenben Spieltifdje« (t>gl. ben Ärt.). Der ältere berfelben, Slbratjam

Oorban baute etwa von 1700 an unb bie beiben genannten Qrftnbungen batieren

uon 1712 unb 1730; ber jüngere blühte bi« gegen 1750 unb würbe bann burd)

ben beutfdjen Weifler 3oljann <2d)nifcler („John Snetzler", ogl. ben Slrt.) i»er

Drangt. (Sin 3*erjeid)nt« ber bon ben beiben 3orban gebauten $Berfe findet man

bei Hopkins and Rimbauit, The Organ. 1877. I. £. 142—144.

30?e|>^ (3ofebb,i),
s
)

©eorg, ber melobienreicbe Sänger ber „£irtenlieber be«

Slngelu« 3ilefiu«, lebte in ber 9Wittc be« 17. 3ahriwnDcrt« al« „9Äuftfu«", ober

wie anDere wollen, al« „ÄopeHmuftfer" ober „Äapeflmeifter"
4
) in ber STapeÜe be«

gfirftbifdjof« ju 93re«lou. 33on feinen weiteren ?eben«umftänben ift bi« jefct nicht«

berannt; nur in ber «u«gabe ber „Jpirtentieber" 1668 oerfubert ber #u<bbrutfcr,

bafj je$t feine „©umptjonien" gebrueft mürben. Unb Dod) oerDient fein BnDenfen

in Öhren gehalten ju werben, ba bie üflef)rjal)l feiner ÜJMoDien wirfltdj au«gejei$net

') 97o<^ im 3af)v 1600 meint ber ebrenwerte ©etb <£afuiftti6 in feinen „Exercitationes

mnsicae duae, u
Der Modus jonicus werte meift \u loderen unb auegelaffenen Weifen be-

nubt, babe beim Üanjen bureb 90113 (Suropa gewöbnlitb, Die §errf(baft, baber audj immer bie

Xuben in feiner Stimmung fielen u. f. n>.

») iion jonifi)en SKtlobien be« gregorianifdVn <£bora(« nennen wir betfptel«weife: ben

Qefang ber „Missa in Pestis solemnibus," in itjrcr fpäteren, weniger reinen gorm Qudj

„Missa de Angelis" genannt, unb ba« ftefponforium „In manus tuas, Domine" aU büpo-

jonif(b, oon potnptioner rötbotifdjer Äira>enmufit bie SWeffen ^ateftrina « : „Miasa Breviau unb

„Mis8a Aeterna Christi munera," fowie beffen töftlidje SWotetten „Sicut cervus desiderat"

unb B Pueri Hebraeorura".

») @o nennt ibn {»offmann, Sie £ontünfMer ©Rieften«. ©re«l. 1830. ©. 832 sub toc.

„Josephi" (ugl emd) Äoftmaln unb Carlo, ©dilepfaif« lontünfllerlerifon. ©re«f. 1846—1847);

bod) ift bie« wobl nur ber Öenitio be« (ateinifdyn „Josephus".

«) 8gt. «ornmüaer, eer. ber firajt. Jonfunfl 1871. ©. 233. 2)?enbef, TOufif. Äonnerf..

8«r. V. ©. 478.
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genannt Werben mufj, unb einige bedelben noü) Ijeute im SWunbe beö Golfes in

<©d)lefien, oorjüglidj in ber Oberlaufs leben. ©om CSljorafftil ber cuaugelifdjen

Stirpe aber finb fte bei aüer reiben ntelobifd)cn (Srftnbung bod) $u weit entfernt,

alä bajj fie in größerer $ln$al)l in h'rdjlidjen Öebraudj Ratten übergeben tonnen.

3?ur ein einjigeS eDangelifaVä @efang^ unb 2Jtelobienbud) früherer „Seit, ba$ 9?ilrnb.

(3. ^. 1676 unb 1690 (mit ©orreben oon Saubert unb tüftle»")
fl'

fp * 3" fteben

Biebern be$ "Angelus Sileftuö bie urfprünglid) Don 3ofepf) baju gefangenen 3Me-

lobicn. »gl. u. 2Binterfelb, (Su. tt. ®ef. II. £. 509. ftolgenbe* finb bie «u««

gaben biefer SMelobien:

1. $ ei (ige (Seelenluft, ober geiftlidje Jpirtenlieber ber in ftrem 3efum
oerliebten ^ft)d)e, gefungen uon 3ol)ann flngelo 3ilefto, unb Don $errn (#e

orgio 3ofepl)o, mit aufjbünbig frönen Welobeuen gegiert. Alflen liebtjabenben

Beelen jur @rgefclid)feit unb ©ermetjrung itjrer ^eiligen Siebe, ju Sob unb

(Sljren ©ottetf an Tag gegeben. ©refclau, in ber ©aumannifdien Pufferen,

brurft« Öottfrieb ®rünber. C. 3. (mntyrföeml. 1657). fl. 8°. mit Sitelfupfer.

8 ©lätter »orreben unb 3nfjaltäoer$. 402 <5. u. 3 931. Seeg. 3 ©üd)er ober

Teile mit 123 (Oeffingen, nebft ben 3)Mobien. T>a& uierte ©ud) tft unter

bem befonbern Ittel: M 3oljanni« Slngeli unb ©eorgii 3ofepb,i oierbter tfjeil ber

geifiliajen Birten lieber :r. ©refjlaro, brueft« Öottfrieb ÖrÜnber ©aumannifdjer

Jäctor." O. 3. (1657), beigebunben; 1 «1. u. 123 <B. mit 32 (befangen.

— 2. 3W( ' tf &u$g. Derfelbe litel mit bem 3uf°& : r.^nje^o aufffl neue

überfein, aud) mit bem fftnfften Xljeil oermerjrt. Hillen benen, bie nidjt

ftngen fonnen, ftatt eine« anbäajtigen @ebet*©ud)$ \n gebraudien. ©rejjlaiü,

3n ber ©aumannifdjen (frben £rufferen, brurft$ 3oljann (Sljriftopf) 3acob,

Factor, 3in 3af)r Gljrifti 1668. «Rebft einem Xitelfupfer. 8°. 3 ©l. £u
fdjrift ; 4 ©l. SieberDerjeidjnife ; 695 7 S. Weg. u. 1 331. Srrota. (int-.

fjält 205 Sieber mit uorgebrueften 3Kelobien unb bezifferten ©äffen. — 3.

Dritte SluSg. ©refelau, 1697. tl. 8°. mit gleidjem Xitel unb 3nhalt. 3>a«t

uierte unb fünfte ©ud) uon S. 403 an unter bem befonbern Xitel : „3ofyanni$

«ngeli unb ßeorgit 3ofepf)i oierbter unb fünffter Xf)eil ber in irjren 3efum

verliebten ^ft)a)e geiftliajer Birten lieber befteljenbe in aflertjanb fajönen %n-

mutungen unb SDßelobegen.

"

l

) D\t 205 Sieber ber ftuäg. oon 1668 ()aben

fämtlid) Gelobten ; baoon fmb jebod) 21 überfdjrieben : „auff eine befannte

SÄelobeo,," unb laut ©orr. „anberwärts hergenommen", fo ba§ 3. im ganjen

184 aWelobien al« (ärftnber bleiben, »on biefen ÜWelobien ^aben fid) bie fol

genben in mef)r ober roeniger iwefentlia^er Umgeflaltung bi« ^ur (^egenroart in

ben (Sfjoralbüdiern erhalten: 1. Hd), mann fommt bie 3 e '* l)<ran, ^pei

lige Seelenluft. 1657. <S. 3. ßrfte« iöua) „Da? ?lnber". Xarau« würbe

gebilbet
(
,3efu meiner ©eelen Nul)," ogl. 9?inrf, (Sl).^. 1836. Wr. 138.

3afob u. ^iajter, Cfy.-SB. I. ^r. 68. 3a^n, CSuterpe 1877. ©. 131. ferner

gingen ©eftanbteile biefer Seife in bie 2»e(. „Weinen 3<f"ui la§ id| nidit"

über; ffiürtt. Gl). ©. 1844. 9?r. 87 ; ügl. $a\ft. ^ürtt. ö^.^. 1876. @.

') (Sine wettere tluflg. oon 1702. 12°. (Öerltn) werjei^tten SeDel, Hymnop. I. <&. 58

unb <9rif<f)onj'Äir<f)ncr, Jturjgefagte 92ad)rid|t oon filtern unb neuern fiebereerfflllern. ^wHe,

1771. e. 2.
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tjeinrid) 3faah.

222; enblid) würbe au« berfelben ÜWel. nod) eine Seife ju „Sollt e« gl ei et)

bisweilen fdjeinen" gebilbet, bie öfter« (*ottfr. $ug. §omiltu« cl« toni:

pontften jugefdjrieben würbe unb ftd) nodj in mittel- unb norbbeutfd)en (5f). 3*33.

5. 33. bei Umbreit, ©)..-$. 1810. «r. 284; Sa)ia)t, (Sf). 33. 1819. Wr. 36;
$lüb,er, (5^.=SÖ. 1825. Wr. 231; 3afob unb Md&ter, CSlj. SB. I. Wr. 182
finbet. Sgl. 3ab,n, (Suterpe 1877. S. 173. — 2. viebtfer 3efu, ron«
üor Wftf> - „$eilige Seelenluft. 1657. S. 116. I. <8ua) „Da« «ait unt»

breiffigfte. " Darau« würbe gebilbet „Weine Seele la§ e« geljen." ÄÖnig,

$arm. Sicberfajafc- 1738. S. 277. 3ofob unb Widder, ßb,.^. II. Wr. 983.

3°*)". Guterpe 1879. S. 89. — 3. ?obt ben §errn, weit unb
fern. Jpeilige Seelenluft. 1657; jefct $u einer llmbia)tung biefe« ?iebe« („Singt

bem §errn, nab, unb fern") uon 3ol). Dan. §errnfdjmibt bermenbet. (Sb,.

ber »rubergem. 1784. Slrt 225. #gl. Jifajer, St. 5.=?er. II. 8. 259 ; mit=

geteilt bei 3atob unb föidjter, (51).^. II. Wx. 1147. S. 880. — 4. SBeg
mit allem, wa« ba f dj einet." Mitgeteilt bei ftoaVr, 3'0n^orfc 1-

622. 3afob u. «Ritter, ^.93. II. Wr. 1223. — 5. Wun ift bem fteinb

jerfUrt fein 2Kad>t. ^eilige Seetenlufl. 1657. S. 203. Dritte« $3u*.

„Da« ftiinff unb fedftigfle." «bgebrurft bei ©eeber, Sammlung leiditer firrf)!.

©efänge. Stuttg. 1858. I. S. 14. Wr. 21. — 6. 3efu ewge Sonne.
(5lj.*23. ber ©rübergem. 1781. Slrt. 7a. — 7. Du grüner 3weig, bu
eble« ftei«. (Sbenbaf. %tt. 90b. — 8. ©eb, auf mein« $erjen« Wox
genftern. (Sbenbaf. Art. 212. — 9. Sdjau 35raut, wie Ijängt bein

Bräutigam. Sbenbaf. *rt. 279a. «Rflrnb. ®.=33. 1677. $h. 156. — 10.

3efu, bu Hoffnung all beiner beliebten. (Sbenbaf. «rt. 298. — 11.

D 3efu, wie füjje bift bu. (Sbenbaf. Hrt. 318a. — 12. Äommt Ijerau«

all it)r 3ungfrauen. (Sbenb. Art 321a. flürnb. 1677. Wr. 132. —
13. 3efu, bir fall id) ju 5»§<n. (Sbenbaf. Slrt 358a. 3Jgl. SLMnterfelb,

3ur ©efa). fjeil. lonfunft. I. S. 246. — 14. £) grofce Wot. Mürnb. S.
1677. 9?r. 117. — 15. 3l)r feufdien «ugen iljr. (Sbenbaf. Wr. 166.
— 16. ©0 fjaft bu nun bein Seben. (Sbenbaf. Wr. 169. — 17. 3t»r

alle, bie ifjr 3cfum liebt. Sbenbaf. Wr. 179. — 18. 3efu, fomm
boa) felbf! ju mir. (Sbenbaf. tör. 538.

SfOOt, $einriaV) ber „munberbare, beutf^'innig füb.lenbe, ernft unb grofeartig

benfenbe, mit nieberlänbifa^er Xedjnif, unb tnnmieberum mit ea^t beutfib,er unb ita-

lienifajer, unb ftet« meifterfjaft arbeitenbe, man fönnte fagen fo«mopolitifaje Xonfe^rr,

ber größte SWeifler beutfa>r Donfunft feiner 3eit unb einer ber größten SRuftter

afler Reiten, " bcffen ÖJrögc fa)on feine 3eitgenoffen erfannten unb $0$ priefen,*)

l
) Der <Ram« wirb in ben alten Emden feiner ffierte in Sammlungen von 1501— 1564

auf bie t>erfd)iebenfle ©eife flef^rieben: „Isaac", „Isac", wYsac
M

, nY«ac
u

,
„yzac", nh. yzac";

»gl. bie Wadjmeilunflen bei (Sitner, ©ibliogr. 1877. ®. 636—638.

») 8fil. «mbro«, @ef«. ber SWuftt III. @. 274 unb ®. 380. 3n ber »orrebe ju „No-
vum et insigne opus mu8icum. a

9türnb. 1536 nennt if|n 3ob,onn Dti „absolutisaimus et

consummatissimus artifex," unb aud) an einer onbern ©teile biefer »orrebe lo§t er ertennen r

in we($ b,o6,em «nfeb,en 3- bomal« ftanb. Cfll. ^ublifationen. IV. ?ief. 1. ©. 15. ©larean,

Dodech. 1547. ©. 460 bejeugt: „Hic Isaac etiam Italis notus fuit," unb &ranc. ©rajjiiü
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flcinrid) 3faak.

ift Ijier nufjufüqren , weil itjm Die eüangelifcbc Äirche eine (5f)ora(melobie oerbanft,

bie mit unter bie fdjönfien iljreä retten Vieberfdm^etf jäf)lt, bie 33?eife „O SBelt, id)

mufj bid) (äffen" (ogl. baä iWäl>ere über biefelbe in bem betreffenben ?lrt.). Über

OfaafS tfebenäoerfjältniffe ift biö je$t wenig Sidjereä befannt. 'Die Taft allgemeine

'ilnnafune ber älteren SÄuftffdjriftftetter, unb metyr nod) bie 33ewei$fraft feiner '3erfe

füf)rt jti ber Überzeugung, baß er ein Deutfdjer
1

) unb um bie SBenbejeit be4 15.

unb 10. Oafprfjunbertö ber SJiittel unb .'pofjepunft ber bamaligen beutfchen lonfunft

war. Die SMbliothef ber Christ Church ju Drforb befaß, ober befifct noa), ba«

ÜWanuffript ber 3KufU ju einem religiösen Drama „San Giovanni e San Paolo,"

bie Sfnaf 1488 ju ftlorenj für ben iDJebiceer Lorenzo magnitico (regierte oon

1478—1492) gefdjrieben fjatte ; in biefem SWanuffript l)at ber englifdje 3Wufifgelef|rte

Dr. iKimbnutt bie Wottj gefunben, baß 3faaf bort audj bie Äinber ?orenjo$ in ber

SWuftf unterridjtete.
2

)
flujjerbem mar er nadj (ftrajjiniö Angabe flapeflmeifter bei

<San ©iooanni in ftlorenj, unb wie ein ^Ittenftücf be« Ä. Ä. 3lrd)iuö ju 2Bien aufr

weift, politifd)er Slgent be« tfaiferd Warimilian (1486 römifdjer Äönig unb 1493

beutfdjcr Äaifer), ber i^m für feine Dienfte einen 3alirgef)alt uon 150 ftl. bejahte.

?lmbro«, ber lefctereö mitteilt, fdjliejjt barauö mit föedjt, baß 3faaf bamal« „fcbon

ein reifer 2Hann gewefen fein müffe, ber bie $ergältniffe ju überfd)auen unb ^u be*

urteilen oermodjte." Daß 3faaf aud) nad) tforenjo* lobe, ber 1492 erfolgte, nod)

längere £eit in $loren$ lebte, ift auö einer Angabe "^ietro Marone ju ftfjliefjen.
3
)

in ber SJorr. ju ben „Canti carnavaleschi" i:>59 nritnt ifjn einen „musico in que tempi

riputatis8imo. u
5ügl. 5^i«# Biogr. univ. des Music. IV. &. 400.

') Sei ?u«ciniu«, Musurgia Ol ift ton ifjm al« „ex Germanis nostris Ilenricus

Isaac" bie 9lrt>e: ber mof)lunterrid)tete Ölarean, a. o. O. fügt feinem Warnen „Germanus"

bei; fttanc. $rowni, fl. a. D. lunnt tfm „Arrigo tedesco", unb nur Hgib. Ifa^ubt (in fri

nen SWufifbüd)ern in ber 8ttft«bibl. *u 5 t. ©allen) flirrt if)n al* „Henricus Isaac Belga

Brabantius" auf. $gl. ^ublif. a. a. C <S. 60. ambro« a a. O. ©. 380 f. meint, bie

alte Jxabition, bie ibn „3faat oon Vxacf nennt, fei nidjt burdfan« abkneifen, unb |ud)t ben

3ufammenf)ang einigte Xfjtmen feiner Missa carminum (Solttfliebermeffe) mit alten böf)mi-

fa^en 8olf«wetfen ju erhärten.

») Dr. »imbault befajrieb biefe« «Wflr. in „The Musical World- oom 29. «ug. 1H44.

Tom. XIX. S. 285; aber 3amc« SR. Stevnbale-©ennett , ber ba*felbe por einigen ^a^rrn in

ber genannten Wbliotbef fudjtr, erllärt bei (Srooe, Dietion. II. <&>. 23 : „of this MS. we can

find no trace in the library of Christ Church, Oxford, at present."

*) tiefer fagt nämtid) in feinem 8ua>e De Instit. Harm. c. 16: „Summos in arte

vjros imitati, praecipue vero Josquinuin, Obrecht, Isaac et Agricolam, quibuscum

mihi Florentiae familiaritas et consuetudo summa fuit.
M 35o§ Staron, um fot(6 in^

timen Umgang« mit biefen Äünftlern gewürbigt jn njerbrn, minbeften« 20 3a^re alt fein mußte,

ift nwljl mit Äea)t angenommen worben, unb ba alt f rüf>cft<« Saturn feiner @rburt ba« 3af)r

U89 gilt, fo mußte man jenen Umgang in bie &tit um löio »erlegen- 3lber ilmbro«, a. n.

O. @. 382. Unm. 1 bemerft baju: ,.3d| geftebe, baß i$ eine« fUr falfaj qalte: etitroeber

«aron« @ebart«ia^r ober feine Serftdjerung be« Umgang« mit 3o«quin it. f. ro. $ieOeiO)t

meint Saron nur bie ©erfe ber ÜWeifler."
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696 3srad, bchrljre 5iri)

Sann er bann, beut ^ufe beö Älaifer« 3Narimilian folgenb, nad) Sien übergeftebelt

ift, tonnte btö jefct nidjt feftgeftellt werben, bodj ift anjuneb,men, bog eä um 1510

gefdfefjen fein wirb. On Sien trat er als „Symphonista regius" unb nidjt wie

ber Xrabition jufolge noc^ immer feftgefjalten wirb, alä Äapellmeifter in bie faifer*

liaje jtapeflc ein,
1
) unb mag in berfelben alö Dirigent beö 3nftrumentaIijten=Gt)ore$

fungiert fjaben.
2
) T\t 3"*r »»< ^«9e 3fnaf biefen Soften inne tjatte, fowie wann

unb wo er fein ?eben befajlojj, ift nod) nid)t autfjcntifd) nadjgewiefen, unb fann nur

nad) anberweiten Angaben annät)ernb auf fpäteftenö 1517 ober 1518 gefegt werben.

$on ben 3«töcniJ fffn ift nämlid) meljrfadj unb übereinftiinmenb bejeugt, bag fein

berühmter Sdjüler i'ubmig Senfl fein unmittelbarer Wadjfolger in Sien würbe. 3
)

Iton 2enfl aber weiß man, jwar nidjt wie lange er bie ©teile inne b/ttte, wofc,l

aber, bafj er nad) bem 1519 erfolgten lobe beö Äaifer« 5Warimilian in ^enfion

trat unb ein (^nabengeljalt üon 50 rqeinifdjen (Bulben auf ßngelgarbfljeü erhielt.

<$« bürfte bab/r mit jiemlidjer ©iaVrfjeit bie fünftlerifaje $aupttf>ätigfeit 3faaf« in

bie $t'\t jmifdjen 1470 unb 1517 ju uerlegen fein. — $on ben Herfen be*

großen beutföen ©ieifter«, bie man biö \ux ©tunbc fennt, jaulen wir fummartfü)

b,ier auf:

1. 23 ÜKeffen, oon benen 10 gebrueft unb 13 fjanbfdjriftlia) in Oer«

fdnebenen Söibliotljefen üorb,anben fürt; — 2. 55 einzelne Äird)enfiüde:
Motetten, ^fatmen, Ontroituö :(., öfterä in mehreren leiten, bie in über 40
Sammelwerfen bereit jwifajen 1501— 1564 gebrurft finb. — 3. 15 welt-

liche ?iebfäfcc, bie in i'ieberbüdjern oon 1512—1544 jerftreut erfdjeinen

unb in benen er fein gnnjeö tiefe« beutfaV* ©emüt niebergelegt b/it.
4
)

3$rafl, bfffljrc Did), Ggoral. Die« Vieb eine« unbefannten Dieter« fr

fd)ien juerft im Dnrmftäbter W.^SB. 1 6*J8 mit feiner eigenen Seife, bie itmt aud)

') Ambro«, a. o. C. @. 389. Äapeflmeifter war ber ©if^of (*eor,j Don ©latfonia,

Oer 1527 ftarb, auf feinem Gkabflein im StepljnnSbom )u Sien bei§t er „divi Maximilian!

Caesaris Augustissimi a Consilio. Archimusicusque," unb anbermärt« „Cantor, Rector-

que Capellae Austriacae," roäljrenb 3fant in alten Drurfwerfen nur „Musicus", ober auf

bem Coralis Constantini l.wo „Henricus Isaak, Musicus, Divi quondam Caesaris Ma-
ximiliaui Symphonista regis

u
genannt wirb. $ublit. IV. l. £. 61.

») ffialtb^r, 2Wufif. {er. H32. @. 590 erflärt ba« iöort „Symphoniacus" mit „ein 3n«

ftrumentift, oaUijcf) Sytnphoniste".

*)^3n einer 9?otij auf bem SWffr. ber Officien 3fiaf«, bie 1531 oon Senfl ooQenbet

würben unb 1550 unter betn Stitel „Coralis Constantini" im Xrucf erfdjienen (Staattbibl.

in SRünayn Wr. XXXVI), b,eißt e8 oon <§enfl: „. . . ejusdem Caesareae majestatis jo-

dicio in defuneti praeeeptoris locum, adoptato." 2)arau« fdllieftt ßeti« (ber ba« fraglidje

SWjtr. in ÜKündjen ouffanb) a. a. O. IV. £. 401 irrtümlidj, ba§ 3faat erft „avait cesse de

vivre plusieure annees avant la date (1551) du manuscrit" unb noa^ @rooe, Diction.

1880. II. ©. 23 folflt ib,m.

«) Cinjelnoerjeia^niffe ber «Berte 3faaf« finbet man bei gWe, a. a. O. IV. ©. 401 bi«

403; «mbro«, a. a. O III. ©• 383—389; öitner, »ibliogr. ber aRufttfammelwerte. 1877.

6. 036-638; ^ro«fe, Musica divina. I. ©b. 1. 1853. 6. XV; Örooe, o. a. O. u. a.
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3fl birfrr md)t brs flödjßfn *ol)n. «97

erfüllen geblieben ifl. Sie 9)felobie Ijeifct bei SBitt, Psalmodia sacra. 1715. Wx.

248. 6. 155:

3« * ro • cl, be > fef) ' re bidj, be ' feb, < re btd> nodj fjeu • tc,

unb im ©fatt-ben bi$ be « rei » te, bog bu tön - ntfl wür • big . lt<f)

bei bem H bmb mnf)l rr fdjci ntn, too ju 3< fu« ruft bic ©ei nen.

üüt nur untt>efent(id)en $nberungen ftnbet fte ftd) aud) in (Srügerä Praxis piet.

mel. 1712. 323, bei ßönig, §arut. ?ieberfd). 1738. ©. 1GO, unb Jjat ftd)

in ben 6$.=$$., bie auf ba« ^orfTfdje (1802, unb reöib. flu«g. 1855)

föürfftdjt nehmen, bis fjeute erlitten: fo bei töitter, (S^. 33. für $alberft.=5Ragbeb.

1856, «trag 9fr. 404. <S. 146 unb Gf).-$ö. für S3ranbenb. 1859. 9fr. 231.

©. 105 u. o.

3ft biffrr tlic^t fcfö $Öd}fteil ©Ol|lt, (Sfjoral. tiefem ?iebe 3of)ann SRift'«

mar fd)on bei feinein erften (5rfd)einen in bed Didjterä „^affiondonbad^ten," 1648.

93ogen D. 331. 7 («u«g. oon 1664. 8. 242) eine eigene SJMobic: a g f e e

d f e, t»ieflctd)t Don tyapt (»gl. ben Ärt.) mitgegeben worben; bod) erlangte biefe

feincrlei ftrd)lid)e $ebeutung. ÜWeljr (Singnng fanb eine 3 wette Söeife, bie Oofjann

(5 rüger ju htm ?iebe fang unb in feiner Praxis piet. mel. 1666. 9er. 232

$uerft ueröffentlittjte. <8te ftetjt in ausgeglittener dorm nod) bei flönig, $arm.

?ieberfd). 1738. S. 61. ©töfcd, 1744. 9fr. 223b. (aud) bei 3afob unb

töidjtcr, GfpSÖ. I. 9fr. 105. ©. 95 ift fte erhalten) u. n., unb Reifet bei Sohren,

9»u|W. Sorfdjntacf. 1683. 9fr. 237. ©. 314:

3fl bie fer nid>t be« $ödj ften®ofm, ber ©ün-ber $eil unb ®nab*ntt)ron,bem man

5
9*- —

I

in fei ner oro gen Gual bie Sip pen jä'6. let ott ju mal, an« Äreuje* ¥faq(?

$)od) trat aud) fte einer britten SRelobie gegenüber mehr unb mel|r jurücf, unb

biefe, bie im fcarmftäbter ®.=SB. 1698. e. 181 erftmalö erfaßten, erlangte befon=

ber« burd) baö ^renltng^aufen'fd)e ®.=5Ö. 1704. 9?r. 91 (@ef.=«u<Jg. 1741. *Rr.

202. 6. 124) fird)lid)e ©eltung. ©te Reifet bei ^renling^aufen

:
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698 3ft fcptKQim nidjt meine ftron. 3nböl, 3nbaloktoo.

;Jft bie fer ni<$t He« $&tytcn 5o^n,b« Sünber $eil unb ®na ben tbjon, brm

mannt fri uer gro grn Cua( bie Wippen jäb, let aU--)u-mal, am SrfU')ed'pfatjI ?

unb ftnbet ftd) in ben £1). $33. bc$ 18. 3al)rt)unbertfii , wie 3. 3*. bei Üetetiiann

1730. Dh. 316. ©. 143, ffönig 1738. <§. 61, ©tö|}et 1744. >Jfr. 223a,

ber 93rübergem. 17°4, Slrt 54c, fowte in ben neueren, fofern fte ba* ?ieb nod)

berfirfftdjtigen (3. bei <Sd)id)t, (5b,.=93. II. 9fr. 534. ©. 247 u. »O, enrroeber

allein, ober bod) an erfter Stelle.
1

)

3ft ©Mratm nidjt mdlie Äron, Choral, ^aul (9erb,arbt« Iroftlieb über

3tr. 31, 20 ersten erftmolö im berliner uon Üfunge 1653. 3. 4.")0 mit

feiner eigenen 9)Jelobie uon 3ob,ann (5 rüger, unb ging mit berfelben in Grüflcr*

Praxis piet. rael. feit 1656 über.
2
) Tiefe £rügerfdjc SBeife, bie jwar jefct faum

nod> im Öebraud) ift, Reifet j. iö. bei Sohren, ÜWufif. «orfdjmarf. 1683. Oir. 717.

<&. 958, wo fte mit „J. C." bejeidjnet ift:

i 6: 3
/ 3f* <S»pfjra«im nidjt met tu Äron unb mei ' ne9 $erun« ffion * ne,

Imein trau te« Stinb, mein teuerer Soljn, mein irtcni unb mei ne Bon - ne;

et. 19
mein Äu »

gen » luft, mein eb « fe ©lutn, mein au« < er * n>äf|l • te« (Si genmm,

Ii
unb mei-ner ®ee> len greu»beV

©et Äönig, $arm. ?ieberfd)a& 1738. <S. 308 erfdjeint fte in ausgeglittener ftornt

unb au£ bem Ityrqgifdjen in baä moberne Dur umgefefct.

3ubal, 3uba(0tta0 nannten mandu älteren Orgelbauer bie Cftaw jum

Principal, atfo meift ju 4' unb mit ^rinctyalmenfur (j. 33. Orgel ju <St. ^cter

>) 3afob unb »idjter, (J^..*. I. <Rr. 104. ®. 95 galten bieje ©eife irrtümlidj für bie

urtpriinglidu (oon Vape?); 3obn, Softer unb $arfe. 1886. Wr. 14. @. 0 giebt jie bem ?iebe

„Nun fommt Da« neue Äirdjenjab,r' uon Oleariu« bei. 3>a« ber ©nibergem. 1784.

Ärt 54 d bringt unter bem Warnen „Qrid) burd), mein angefodjtne* $erj" eine parallele:

Es-dur, b
| g f es b | c d es etc., bod) ift biefelbe nidjt al« eine ber „ganj neuen SRelo

bien" bed ©udje« be)eid)net.

») 8gl. b. ©interfelb, (So. Ä.*®. II. ©. 164. ©a^mann, 3ur ®ef(^. ber ©erl.

1856. e. 34. Derf., ^auht« ©erwarbt, ©erf. 1866. &. 119. ©obe in ben 9Wonat«t>. für

SJ{uftrgef4. 1878. e. 73.
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Jubilus, Jubilatio. 3nlo 699

unb ^au(
f ©brtifc, 1704; ^aulinerorgel ju Seidig 1716); bod> fam ftc, wie e«

fayint, aud) mit anörer SRenfur üor.
1

) Einige Orgelbauer ber (Gegenwart Ijaben

ben Tanten beibehalten, ilm aber auf eine ber pofylflöte 8' entfpredjenbe ftttllfiimmc

Übertragen, bie fte entroeber als Cftaue ber ®rojj*$of)lflÖte 16' (fo b,at j. Salder,

St. ftoutefin&c, ftrnnffurt a. 2W., ju Tibia major 16', 3 u baiflöte 8') ober

al« ftüÜTttmme mit ooller, burdjgreifenber Klangfarbe für ft<b, fefcen (j. Sdjulje,

3Warienfir<f)e, l*übccf, III. 2Wan.; eonretf, Orgeln in Äempen, 2
) Steele ?c). ©gl.

aurf) ben ftrt. „lubal."

Jubilus, Jubilatio nannte man bie in ber abenblänbifdjen tfirdje früb,e

irf)on bräudjlid) geworbenen, anfange fürjeren, bann immer längeren 2Weli$men ober

Deumen (^neuma, Jpaud), Sltemjug, Jortftngen folange ein tftemjug reicht) , bie

auf ber legten (Silbe bed bem (^rabuale folgenben $alleluja gelungen würben. <Srf)on

ber b,. HuguftinuS ermahnt fötaler Subilen unb ber Ij. 33onaoentura fagt Don ben»

felben: „wir Ijaben bie G5ewob,nt)eit, nad) bem £>au*eluia eine lange -Dfelobie ju ftn

gen, weil bie ftreube ber ^eiligen im Gimmel weber Sorte, nodj ein (Snbe fyat."
3
)

<äi& biefe DMobien olme Sorte fid) in ber öolge immer mefjr auäbefjnten, fing man

an, ilmen 3>rte unterzulegen, bie bann \u Immnenavtigen 'Didjtungen erweitert unb

— ba fte bem $>aUeluja beä ©rabuale folgten, ober weit ilmen ba* ßuangelium

folgte — Sequentiae, ftolgegefänge genannt würben.
4

) 3U ocn älteften noa)

erhaltenen Oubitationen gehören bie jwei beä $etru£ oon Weg, bie beöfjalb „Met-

tenses
44 (Mettensis major unb minor) Riegen, unb bie jwei be$ SRomanu«, bie

er nRomana
u

unb „Amoena"4

nannte.
5
) Um bie Seiterbilbung ber 3ubilen ju

vBequen^en, buraj bie aud) einige <3l)oräle ber eoangelifdjen ftird)« mit erfteren ju*

fammenfjängen, erwarb ftd) 9?otfer Söalbuluä (840—912) in <Bt. ©allen befonbere

SBerbienfle, inbem er c. 50 berfelben mit Xerten uerfab, unb biefen Herten anpaßte.

Seitered ogl. im *ilrt. „Sequenj".

3ultt, älterer Warne einer Ouinte 5',3' ber Orgel, al* beren befonbereS ÜJJerf*

mal gewöfmlid) angegeben wirb, bafj fte fonifdje (,nad> oben fpi$ julaufenbe) pfeifen

förptr b,abe. „Seil bie Ouinte 6' 1V3'} fein* fraß ift, jumal in ber liefe, wirb

fie meiften« etwa« jugefpifct, bafj fte, al$ fjalbgebecft, ntojt ju fdjarf Hinge." ©gl.

Bblung, Mus. mech. org. I. <S. 129. Dal)er mag e« aud) fommen, ba§ man

') $gl. «Hung, Mus. meeb. org. II. &. 107. @pitto, fcad} II. ©. 119.

») 3epfen«, 2>ic neue Orgel ju Äempen. Äöfn, 1876. ©. 21 uuD S. 39.

») Bonavent. De expos. missae. cap. 10. Augustinus, Ennarratio in psalmos. Ps.

32. conc. 1 ma$t eine ätjnltdje ©ftnerfimg: bie Sänger ftrömen bie felinen ©efü^le, bie fie

burd) fBorte nia^t au0jubrücfen oermögen, in folgen 3ubi(attonen au6.

«) JBgl. jßöiimter, 3ur @efdl. ber 2onfunft. 1881 e. 30. ÄommüUer, fer. ber fird)l.

ionfunft 1870. <S. 235.

6
) 3)ief< 3ubtten b,«t @<b,ubiger, 3)ie ©ängerfd^ule üon ©t. @oÖen inr»«, Exempla I,

II. III. mitgeteilt.
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in alten Orgeln (j. in ber Orgel gu 8t. Lambert in Lüneburg, cgi. Urätoriu«,

Synt. mus. II. 6. 200 unö 233; in ber Orgel im Dom ju ffönig«berg, 1721

oon 3Woo«engel erbaut, im 93r. 2B.) ben dornen auf ©pifcflöte 8' übertragen finbft;

bodj fjeifet anbrerfeit« aud) eine («tinbrifdje , au« bem frincipal entnommene Cuinte

5V (in ber Orgel ju Bernau in ber Wart) Sula. JB«l. frätoriu«, a. a. O. II.

8. 117; Hblung, Anleitung jur muftf. ©elatjrt^. 1758. @. 430. «nm. IV;

edjiaing, Uniu. Ver. IV. ©. 20.

3uttß, (SljrifHan, Kantor ju Gtjarlottenburg in 3d)(efien, ber 1830 „25 neue

merftimmig gefegte (£t)oralmelobien. 33re«lau, 93artfj," ljerau«gab. (Sinige berfetben

finb, wie e« fct)eint in (Bd)leften in fird)litf)en C^ebraud) gefommen, ba Oafob unb

Wid)ter fte in ifjr (Sljoralbud) aufgenommen fjaben. (£« ftnb folgenbe:

Dreieinigfeit , bu («ott uofl SRajeftät. Wr. 3. Oafob u. fflid)ter,

II. 9?r. 626. 6. 543. (5« ift ein $ott, er Ijat aud) mid) erfdjaffen. Wr.

11. Daf. "Jtr. 669. 3. 570. <$ott, id) preife bid) mit allen frommen. 9tr.

24. Daf. Wr. 719. ©. 602. Vobftnget (#ott, er fd)uf bie 2öett. Wr. 4.

Daf. Wr. 967. S. 757.

3utlßf, CEfiriftoplj , ein rreffliäjer Orgelbaumeifier be« 17. 3al)rbunbert« ; er

fam 1675 au« ber Vaufifc nad) <2onber«f)aufen unb baute bafelbft in ber Xrinitati«*

fird)e ein ÜBerf oon 31 Stimmen für 2 SDfanuale unb "$ebal, beffen einzelne Sie»

gifter, oorjüglid) gearbeitete ©pringlaben unb gute« (Mebläfe befonber« gerühmt mur^

ben, beffen 2Wed)anif aber jiemlid) f)art gegangen fein mufe. SPgl. Berber, *W. ?ey.

II. ©. 820. Um 1680 baute er bie Orgel ber ©tabtfird)c $u Weimar mit 25

Stimmen, an ber ber befannte ?erifograpf) 3ol). ©ottfrieb 2öaltf)er (ogl. ben %xt.)

oon 1707— 1748 al« Organifi angeftellt war. 3.« lefcte« Serf mar bie Orgel

im Dom $u Arfurt mit 28 Stimmen für 2 HWanuale unb s
J$ebal, beren Hblung,

Mus. mech. org. I. S. 221 al« „eine« raren Söerfe«*' gebenft. Dod> fiarb er

nod) oor gän^lidjer SMenbung berfelben im 3af|r 1683.

Sungfcrntfflül (aud) SRipten;, Singenbrcga-l), ein alte« fööfjrwerf ber

Orgel mit 8« unb 4^ujjton, fd)wad)en auffdalagenben jungen "n0 gfbeeften, oben

mit Xonlödjern oerfebenen fefjr fleinen fförpern — bei 8 ftufjton oft nur 4 3oO

lang. W\t 4 ftufcton ftanb e« j. 33. im $ebal ber Orgel oon $eter unb $aul ju

©örlifc, ebenfo al« „Oungf erdjoral" 4' im ^ebal ber Orgel im Dom ju ffo*

nig«berg (77 fl. 8tn. 1721 üon Woöengel erb.) al« ©ingeregal 4' im S3r.

^. ber Domorgel ju ÜWagbeburg. „Oungfrauenrcgal ober ^a§ ift 4 ftufcron ;

an i^m felbften ein «ein offen ^egal mit einem fleinen geringen corpore, etwan

ein, ober auf« meifte jroecne 3o0 ^od); wirb aber barum fo getjeifeen, weil e«.

wenn« ju anbern ©timmen unb ^loitwerfen im ^?ebal gebraust wirb, gleid) einer

3ungfrauenftimme, bie einen 33a§ fingen wollte, gehöret wirb. <5« wirb aud) fold)

flein föegal auf 4 gu§ton oon etlidjen ©eigen» ober ©eigenbregal genennet;
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unb foldje« barum, bafj e«, wenn bie Ouintatön 8 tyujjton baju gejogen, etlicher

maßen (fonberlid) wenn« in ber regten £anb jum Diäfant allein gebraust wirb)

einer ©eigen gar ähnlich Hinget." $gl. fyrätoriu«, Synt. mus. II. ©. 145.

Qafetbfl <£>. 189 wirb bie Stimme auch al« Oungfernregalbajj 4' aufgeführt.

„<©ingenbregal wirb auch wofyl eben ba« fein." SJgl. ftblung, Mus. mech.

org. I. ©. 108. Hucb „Oungfernftimme, Vox virginea (t>gl. auch ben Slrt.

„Yox humana") ifl öieüeicbt einerlei mit bem ©eigen- ober 3ungfernregale."

5ögl. Slblung, Stnleituiig jur inufif. ©elahrth- 1758. ©. 423. 431 unb 479.

Äübc, Dr. Otto, ein burdj feine wiffenfdjaftlichen ftorfdjungen fowoljl, al«

burd) feine praftifa^en Arbeiten auf bem ©ebiete ber euangelifchen Äirchenmuftf Der*

Öienter SWuftfer, ber 1825 ju Dre«bcn geboren würbe. $ier erlangte er auch unter

be« §oforganiften 3o^ann ©djneiber unb be« Änntor« unb Slfufifbirettor« Suliu«

Otto Leitung feine muflfalifdje SMlbung, bie er bei «Diorife Hauptmann in i'etyjig

unb 1847 auf einer «Stubienreife nach Italien erweiterte unb Vertiefte. 1848 au«

Italien jurücfgefetjrt , wo feine Neigung jur alten ftirchemnufif lebhafte Anregung

empfangen hotte, grünbete er in 3)re«ben ben ßäcilien-öerein jur Aufführung ftaf-

ftfdjer Äirchenmufifwerfe unb leitete benfelben wa^renb jet)n Sohren, daneben über-

nahm er 1850 ben ©efangunterricbt am 93ifcthuin'fchen ©umnaftum, fowic eine

Organiftenftefle, oon ber er 1853 auf ba« Äantorat an ber 9ieuftäbtifa)en Äiraje

beförbert würbe. 1860 fobann erhielt er üom ©rojjfjfrjog uon ^ecnenburg-©<hwerin

bie Berufung al« Dirigent be« 8d)lofetird)en$ore« ju (Schwerin, unb trat biefe

©teile al« 3uliu« ©djäffer« Nachfolger unb mit bem litel eine« grofjfjerjoglidjen

SRuflfbireftor« au«gejeidjnet, am 1. Ortober 1860 an, um in berfelben feitbem mit

fdjönem (Srfolge ju wirfen. — ©on Ä.« Arbeiten ift junächft fein ÜJlerflenburgiföe«

(Shoralbu^ ju nennen, in bem er, olme fidj in Erörterungen über rhttthmtfchen

ober auögegliajenen Slwral einjulaffen, bie SWelobien im großen ganjen öereinfacfjt,

aber bod> biejenigen r^t^mtfc^en ©eftaltungen beibehält, bie jur wefentliajen (Sigen-

tümlichfeit, jur @l)arafterif!if ber Sonmeifen gehören. 3n ber $armonifierung , bie

„für ben ©otte«bienft in ber SHrche unb für bie Crbauung in Schule unb §nu« w

benimmt ift, uermeibet er alle«, w wa« ba« Of>r be« SBolfe« in ber Äira> wie in

ber Schule irreführen unb Don bem djarafterifiifchen Söefen be« SWelobieförper«

') 3m 3afyr 1880 feierte er mit feinem (Shore beffen 2&jä()rige9 3ubiläum; ogl. feine

gefijdjrift: „2>ie '25jährige SBirffamteit be« @d)lo&d)ore6 ju @d)n>erin." 1880. 4°.
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irgenbroie abgießen unb ableiten fönnte," unb $eigt ftd) überhaupt in feinem QfyovaU

fafc al$ einen grünblidjen Äenner ber alten 9Jceifter, öon benen er ben trefflieben

Jpanä Üeo §ajjler fpeciett jum Borbilb genommen tjat.
1
) Dem (5l)oralbud) gab er

[ein eberifo treffltd^eö Stantionale bei, baö in ben bi$ jefct erfdnenenen brei leiten

bie fämtlidjen liturgifdjen Oflefangäroeifen für §aupt* unb Webengotteäbienfte , 3Kettc

unb Befper für ben Ältargefang befl £iturgcn unb ben ßljorgefang jugleidj mit

feiner fdjönen, ftreng ftre^üc^en tjarmonifdien Bearbeitung enthält. — ©eine f)iftori<

ntien fforfdmngen auf bem (Gebiete ettangelifdjer Äirdjenmuftf liat J?. in ©Triften

wie fein „Mattheus le Maistre", in bem „^uttjerfober", in ber Aufgabe be« 3oty.

Söaltljer'fdjen ©efangbüd)lein8 von 1524, unb in üerfdjiebenen Sluffätjen in ben

©ionat^eften für SWufifgefdjidjte, ber Allgemeinen beutfdjen Biographie u. a. a. O.

niebergelegt. Der ^uttjerfobef mürbe, wenn bie Don Ä. mit üoflfter Überzeugung

angenommene (5d)u)eit beöfelben ftd) enbgiltig erroeifen liefce,*) namentlidi für ben

?utf}erdjoral „(Sin fefte Burg ift unfer @ott" üon entfdjeibenber SBidjtigfeit fein.
—

ftolgenbe ffierfe &.3 ftnb Ijier ju üerjeidmen:

1. Mattheus le Maistre, nieber(änbi)d)er lonfetier unb djurfürfV

lidi fädjftfdjer Äapellmeifter. (Sin Beitrag jur ÜWuftfgefd)id)te be$ 16. 3atjrl}. (

nad) ben Duellen bearb. unb mit SJfufttbeilagen üerfeljen. GJefrönte ^reiäfdjrift.

9ttit einem Facsimile le Maistres. 9tfainj, 1862. edjottö eöfme. VIII u.

119 8. ?er. 8°. mit 70 8. üttufirbeilagen. — 2. BierfUmmige« G^oral
bud) für Äirdje, (ödjule unb §au3 ;u bem auf grofeljerjogl. Befefjl 1867 er-

fdjienencn 3J?elobienbud)e ju bem SWerflenburgifdjen Äirdjengefangbud). Sdjroe

rin, 1869. fl. qu. $ol. — 3. Äantionale für bie eoangelifd^lutljerifdjen

Äirdjen be« ©rojfterjogtum* 3)ierflenburg-<2(^merin. I. Seil : bie üttelobten jum
$>auptgotteöbienft cntyaltenb. 2Bi«mar, 1867. TL leil : bie SWelobien für bie

WebengotteSbienfte, Wette unb Befper. Daf. 1875. III. Seil: mefjrjrimmige

Bearbeitung ber Welobien be$ erften Seil«. Daf. 1880. Der IV. Deil, ber

bie meljrfrimmige Bearbeitung ber 3)?clobien beö jmeiten Seil« enthalten fotl,

ift noeq nidjt erfdnenen. — 4. (Sin fefte bürgt ift önfer got. Der neuauf
gefunbene tfuttjerfober Dom 3al)re 1530. (Jute uon bem großen Re-

formator eigen^änbig benufcte unb iljm uon bem fturfädjftfdjen Stopetlmeifler

Ooljann SiBaltljer verehrte t)anbfd)riftlid)e «Sammlung geiftlidjer lieber unb Don^

)a&c « Süm tx$tn in il) rc1 ' tyoljcn Bebeutung für bie @efd)idjte be# eoan-

gelifdjen ($emeinbegefangeiS gewürbigt unb mit muftfaltfdien Beilagen foroie ge^

treuen Wadjbilbungen ber §anbfd)riften begleitet von Otto ftabe k. Sine Denf

fa^rift für ebangeltfc&e Gljriften unb ftreunbe i'utfjera bargebra<$t im 3afjre ber

SBieber^erfteaung beö Deutfa^en JHeia^e« 1871. Dre«bcn, e^rag'fa^e Berlage

») UflI. bie »ecenfion Diefe« C^.*9.« üon Äorl 35re^er in Äarl«rub,e in ber «üfl. muftt.

3eitung. 1870. 9?r. 24. e. 189. 190.

») einige Boten fompetenter «eurteiler ^infi<^tfia^ ber Soweit ober Une^ttieit be« ?ul^r.

fooer t^l- 31I<J. ($Lmiui. lull). Mutten ug. 1870. 6. 905 ff. unb @. 947; VnÜ]. MirdKnjtfl.

»ertin, ©0)Iott)iö. 1871. @. 155; a»onot«t). für 3Ruftfgrf^. 1873. «r. 8. @. 130-133.

92a^ Sadrrnaqe(9 ttnfta>t »bleibt ber eigrntlt^e Sert birfer tnniuioloflifdjen Reliquie für jclm

nod) jmeiffl^äft.*

zed by Google



*.*).£. Äoljif. <5. «. <ß. fiaUrnbod). Hamm. 703

^Cnflalt. Ipeinridj fllemm. XVI unb 183 <S. qu. 4°, ntbfl 7 ©. ftafftmile*

ÄbDrucf. — 5. "Hu«gabe be« SBaltfjerfdjen ©efangbua)« Dom 3al)r

1524, in ben ^ublifationen ber ©efeafajaft für Etofifforfojung. SBerl. 1878.

33b. VII. — 6. 3lu«gewätjlte lonwerfe bcr berühmteren ÜWcifter be« 15.

unb IG. Saljrlmnbert«. Gine ©eifpielfammlung ju bem britten 93anbe ber

:iDtufiffl<fd)id)te tum %. ÜB. Slmbro«, nad) beffen unuoüenbet hinterlaffenem 9?oteh-

material mit $aljlreia}en Vermehrungen h«n>u«gegeben. Seipjig, 1882. $eutfart.

LVI unb (505 ©. gr. 8°. — 7. Die beutle weltliche Viebweife in

ihrem SJerhältni« $u bem mctjifttmmigen lonfafce. (Ein populärer Vortrag mit

18 <©. üttuftfbeilagen. «Wainj. ©<hott. 1874. ?er. 8°. — 8. Einleitung

ju ber neuen fcuögabe ber tfieberfammlung do^ann Ott« Don 1544;

^ublifationen ber ©efeUfajaft für «Diufifforfdmng. 3aljrg. IV. Sief. 1. ©.
1— 42. — 9. Der ältere SJofalfafc unb feine ©ebeutung für bie ©egert-

wart. Stfainj, 1861. 4°. (2 9irn. ber ffibbeutfdjen ÜRuftfjeitung mit 4 ©.

ÜWufifbeilage.)

Äfltjlf, ftarl .^ermann Üraugott, gab al« Ve^rer am Äbniglid)en Söaifen^aufe

unb <©d)ullel)rer (Seminar, fowie Organift an ber <Sd)lo§fircbe ju #bnig«berg ^rau«:

1. (Sl)ora(bud) für bie eoangelifd)e ftira)e in Greußen k.

$ierfrimmig aufgefegt unb mit 3n>if4^nfpielen oerfeb/n. ttönig«berg, 184(5. 4°.

— 2. $ur;gefafete Harmonielehre für Orgelfpieler, enthaltenb ba«

Wotwenbigfte au« ber aflgemeineu 9)?ufiflehre, bie i'e^re Don ben Becorben, Dom
oierftimmigen <5ofce, eine flnmeifung jum guten Vortrag be« ßljoral*, SJor --,

WaaV unb 3n'ifc^enfptelen :c. ncbfl einer furjen 39efd>reibung ber Orgel. Äönig«

berg, 1843. 8°.

ÄQÜcnbaif), ©eorg (Srnft ©ottlieb, Organifi an ber $eiligengeift #ird)e ju

"DJfagbeburg, wo er 1832 ftarb. (Sr mar al« ftomponift fomifajer Vieber unb ©e-

fänge feiner 3*** Ufa beliebt, unb ift tytx ju nennen, weit er aud) ba« naa)fte^enb

oeqetdjnete (S^oralbud) herausgegeben tyat, ba« fdion oon feinem Söater, (Stfriftian

ßrnft geworben 1777 al« Äantor )u ^Jot«bam, teilweife bearbeitet war unb brei

neue (Slwratmelobien CSuferfte^n, ja auferfte^n," as c b g as es des b c; „@ott,

ben idj als Siebe fenne," aefgaaba; ,.©ott ift mein Sieb," f g a b
|
b

c f b a g f) oon biefem enthält; e« hat °<n litel:

55ierflimmige« ($f)o™l&ud) mit 3wifdjenfpielen. SWagbeburg, Qreufe. 2. HufL
1819. 4°. 129 Gljoräle; bie 3roifa)enfpiele in ber 2. Vufl. ffirjer unb eim

faa^er, nl« in ber erften. 31u§erbem erfiienen oon ifmi: 9ieue Äompofition

be« Skterunfer« unb ber ©nfe|ungöworte. Gbenbaf. (SJefonberer Äbbrurf auö

bem (Sh.49.)

Stamm, jKeajen, ©a)eibe in ber Iraftur ber Orgel eine lVi—2" breite Seifte

mit eingefägten, ben 3^nen eine« Äamme« ober Äea^en« oerg(eia)baren Kimmungen,

jwifdjen benen bie flbftraften laufen. Diefe würben nfimlid), namentlia) wenn fte eine

längere Iwrijontale ober oertÜale Veitung bilben, entweber bura) ©a)lottern unb flneim

anberfdjlagen ein unangenehme« ©eräufaj, ober burd) «neinanberhängen ^eulen Oer«
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urfaaVn; um bie« 3U uerhüten, leitet mau fie an geeigneter Stelle 3wifdjen ben

Halmen eine« Äamme« bureb, ber fie ftü&t utib in 9?id)tung erhält, unb ber, wenn

bie (Spielart nitbt burd) ibn erftbmert werben foü, immer fo weit fein mufe, ba§

bie flbftratten oljne SReibung in ihm fielen tonnen. Um Öa« $erau«geben berfetben

au« bfin Stamme ju oerhjnbern, wirb biefer mittel)! eine« Stäbä)en« gefdjloffen, ba«

am beften mit Sdjräubcben unb ?ebermfitterd)en befeftigt wirb. 93ei runben «b^

ftraften wenbet man Reiften mit gebohrten unb auf beiben Seiten gefeffelten ?öibern

an. Vabegaft erfefct, um bie Spielart nia)t ju erfahrneren, bie äämme bura^ $änge-

ärmtben. Sgl. 9Wajjmann, Vit Orgelbauten in "SOietftenburfl. I. S. 49. Slblung,

Mus. mech. org. I. S. 37. II. S. 34.

ÄQmmfr (Sefret) Ijeijjt in ber Spraye ber älteren Orgelbauer öfter« bie

Äanjelle; ugl. ben 8rt.

^ammCttOlt nannte man ben tieferen ber beiben $auptftimmung«töne ber

älteren £eit, bem al« leerer ber (Shorton gegenüberftanb.
1

) 3)ian unterfdjieb

einen Ijoben ftnmmerton, ber eine fteine Sefunbe, unb einen tiefen Cammer
ton, ber eine grofce Sefunbe unter bem Glwrton ftonb.*) 3n biefem lefcteren b>

Ijeren Stimmton ftanben allgemein bie Orgeln 3
) unb ebenfo gemölmlid) aua) bie

trompeten; bagegen ftimmten bie ^oljblaötnftrumente meift im boljen, oft fogar im

tiefen ftammerton. 3)a e« nun für bie ältere 3"* fflbfiverftänblid) war, ba§ bie

Orgel bei allen ftiraVnmuftfen mitwirfen mfiffe, fo mad)te ftdj bie $erfd>iebent)eit

ber Stimmung jwiidjen it)r unb ben anbern 3nftrumenten febr hinberlidj, unb man

mufcte Slbbjlfe fudjen. £iefe war hinfubtlid) ber 3Med)inftrumente , bie man mittel)!

ber ^tuffä^e ber Stimmungäfjülje ber Orgel anpaffen tonnte, leid)t 3U befdjaffen,
4
)

ntdjt fo lunftcbtlid) ber §ol$blaöinftrumentc : ihretwegen inufete bie Orgelftimmc tran«^

poniert werben. Die« aber frei 3U tbun, war aud) bamal« fa)on niefit jebe« Or=

>) @o war tt im 18. 3abjb., \u be* ^rätoriu« j$t\t fdjeinen bci&e Benennungen im

entgegengefefcten ©inne gebraudjt roorben ju fein. «gl. beffen Synt. mus. 16 18. II. ©. 14. 15.

*) Oft war ber Untertrieb nocf) größer. »blung, »nleir. jur muf. ©et. 1758. ©. 387

fagt oon Düringen: „3n ber Diepgen ©egenb ift e« geroöfjnlidj, benjenigen Ion ju nennen

fjofjen Äaimnerton, welker eine große ©etunbe tiefer ift, als ber Horton; ber tiefe flammet

ton ift um ein unb einen falben Ion tiefer, ale ber <Sf)orton.
M Mus. mech. org. I. ©. 194.

>) 9?ur aanj au«na^m*weife tarnen aud) fdjon Orgeln im Äammerton oor: fo einige in

»rtilau, namentlia] bie grojje @t. eiifabet&.Orgel oon 2Hi$ael (Sngler (1751), ogl. ©rrtlauer

9fo$r. oon Org. 1757. ©. 6. 10 nnb 11; ferner bie ©ilbermann'f^en ©erte in ber ©djlofj-

tirdje unb $rauentird}t 311 2)re*ben, oon benen namentlid) legiere« beswegen al« SKerrwfirbig«

teit galt. »gl. ®pitta, «ag. beutf^e ©iogr. XIII. ©. 53. 54. «bfung, Mus. mech. org.

I. @. 211. 212 U. 227.

*) »<S9 ip befannt," meint «blung, Hnl. jur mupt. ®el. ©. 315, „bog bie Orgtln nidjt

überein finb, fo ba§ ber äRufifont nebfl feiner Irompete ftet« etlid>e «uffä^e mufj in b« gute

tragen, nenn er in mehren Äirdjen brauf blafen fod; fo au<b mit bem öalb^orn; aber nie

tömmt man $uretf)te mit ben %Vdttn, ^autboi«, Klarinetten unb bergleidjen ?"
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ganiften Sache,
1

) unb baS SluSfdjreiben einer foldjen transponierten Stimme mityfam

unb jeitraubenb.*) 3)at)er fud)te man mechanifcb/ ÄuStunftSmittel in ber Orgel felbft.

Solche waren junäc^ft bie

ÄammcnCfliftfr, b. f>- eine ben 3mecfen ber Äirdjenmufif entfprecbenbe «n*

ja^t oon Stimmen, bie in ben Kammerton geftimmt waren, wätyrenb baS übrige

2öerf im (Sfjorton ftanb. Diefe Stimmen („im ^ebale wenigftenS ber Subbafc

unb in großen Äira)en noch eine Stimme 8' ober 16' baju; im *JJofitiu baS Stfufif

gebacft ; im Jpauptmanual |o oiel als ein obligater &ajj nötig Ijat" oerlangt Slblung)

mußten entweber boppclt oorljanben fein im £ammer= unb (Sljorton, ober aber burdj

eine befonbere Vorrichtung ju beiberlei ®ebraud) eingerichtet werben unb bann bop-

pelte »Cegifterjüge haben.
3
) (Sin jweiteS SluSfunftSmittel fanb man in ber

Mtanttlicrfopßcl, einer Vorrichtung, burch welche mittelft Verschiebung ber

Klaviatur eine Orgel ganj ober teilweife in ben ftaminerton transponiert werben

tonnte. So tonnte in ber genannten (Sngler'fdjen Orgel $u Örüffau burch einen

befonbern Äoppeljug bie unterfte SHanualtlaoiatur nach ber Seite gefdwben werben,

unb baS ju berfelben gehörige <Kürfpofttit), baS ber Äirdjenmuftf ju bienen beftimmt

war, ertlang nun um einen Ion tiefer.

ffatlul, SBinbfanal, ffiinbrö^re in ber Orgel ogl. ben Slrt. „2öinbtanal"

.

ÄrttlOlaentil, ogl. im «rt. „ffropfoentil" unb „©inblanal".

ftatltifß, Voba/fänge, l)ei|en im liturgifd)cn @efang einige jur ^falmobie ge-

hörige Stüde auö bem Sllten unb Dteuen Üeftament, welche neben ben eigentlichen

^falmen frühe fdjon (Singang in bie 9?ebengotteSbienfte ber Äirdje fanben. Diefe

Äantifa ftnb: a) fieben altteftam entließe, „de prophetis,
u

nämlich: 1. 3WofiS

$obgefang, 2 2Rof. 15, „Cantemus etc.
tt

, „3d> will bem §errn fingen;" 2.

SKoft« ?ieb, 5 2»of. 32, „Audite coeli,
u

„«Wertet auf, ifpr Gimmel;" 3. ber

Sobgefang ber $anna, 1 Sam. 2, „Exultavit etc.", „9Wein $>erj ift fröhlich;"

4. ber Jobgefang Oefajä, 3ef. 12, „Confitebor tibi etc.", „3ch banfe bir, £err;"

5. ber Sobgefang §istiä, 3ef. 38, „Ego dixi etc.",
(( 3<h fpraa): nun mu§ ich k.;"

6. ber ?obgefang $abatufs, $ab. 3, „Domine audivi," „Jperr, ich tyabt bein

©erficht gehört;" 7. ber flobgefang ber brei sJD?änner im fteuerofen, Don. 3, „Be-

*; ffiie Sblung, Mus. raech. org. I. ©. 193. 194 merten lagt, wenn er oon ben Dr*

gantften fetner 3eit fagt: „ftreilidj follten fic e« lernen; aber efl ^eigt auch b,ter: bafl fBort

faffet nicht iebermann."

») ©gl. über folche au«gefa)riebenen Sraneponierungen in Ihrajentantaten »on Äubnau

«nb 8adj. @püta, ©ai) II. ©. 771—778. I. 6. 342-343. 2Rattb,efon, Neueröffn. Orchestre.

1717. @. 267.

s
) Über festere (Einrichtung, wie fte SRicb. Qngler 1732 in ber Orgel ber ftlofiertirdp ju

©riiffau in finnreicher ©eife angebracht b,atte, »gl. gifdjer, Die Äammerbäffe ber ©rüffauer

Orgel, (Suterpe 1873. @. 102—104.

Stttmweclf . «nc*n. b. cwioa. «it^nmufll. 1. 45
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nedicite omnia,
u

„(belobet feift bu, §err;" b) brei neuteftamentlidje, „de

evangelio," nämlicb: t. Der Vobgefang 3aa>ariä, Vuf. 1,68—79, „Benedictus,*

„©elobet fei ber §err;" 2. ber Vobgefang Flavia, Vuf. 2, 46—53, „Magnificat,"

„flWeine Seele ergebet ben §errn;" 3. ber Vobgefang <simeoni«, Vuf. % 29—32,
„Nunc dimittis," „$err, nun (äffefl bu beinen Liener im »trieben fahren;" ba$u

fommen nod) ba« Tedeum unb ba« nac$ feinem Anfang „Symbolum quicunque"

genannte tttqnnafifcbe Ölouben«befenntni«, bie beibe wegen iljre« 33efenntnijfe« jur

Ürinität ebenfall« al« Vobpreifungen , ober ftantifa gelten. 3)iefc Äantifa werben

nad) ben ^falmtönen gefungen, jebodj, ba fte ^falmen im Ijöljfm Sljor fein foDcn,

etwa« Ijityer (nad) ?lntomj etwa b ftatt a al« 9tecitntion«ton) intoniert, ferner feier*

lieber, langfamer oorgetragen al« bie gemöf)nlid)en ^falmen
;

aud) wirb bei ifjnen

bie Intonation, bie bei ben ^fn(men nur oor bem erften $erfe gefungen wirb, bei

jebem SJerfe wiebergolt, unb enblid) werben bie Jone ber 9J?ebiation burrfj SBorfdjlage

fefteT marfiert.
1
) — 3)ie eoangelifdje Äirdje nalmt fämtlidje tfantifa, bie alt-

teftamentlioVn al« Psalmi minores, bie neuteftamentlid)en al« Psalmi majores,

in ifjren liturgifdjen ©efang herüber unb fefcte ba« Tedeum, Benedictus (biefe«

in ber Cuabragefimaljeit ftatt be« Tedeum) unb Symbolum quicunque für bie

ÜRette, ba« Magnificat unb Nunc dimittis für bie Skfper feft, wöljrenb bie

anbern in meljr beliebiger Söcife auf bie 3Bod)entage oedeilt würben.*) ©cfungen

würben bie ftantifa oon Anfang an teil« lateinifd), „ber ©d)üler wegen," teil« beutfaj,

„um ber ©emeinbe willen," ober „an ben ftefrtagen lateinifd), an ben Sonntagen

wedjfelnb, beutfd) unb lateinifd)," unb „wo Orgeln waren, fotlte bie Orgel ba$u

gezielt werben." «ber fdwn Vutljer (Deutfaje 2Weffe, 1526) garte geftattet, ba&

an ©teile berfelben „ein beutfaj Vieb" Dom „ganjen Raufen" (b. I). Don (Sljor unb

©emeinbe) gefungen werbe, unb fpäter würben fte immer mefjr burd) „anbere beutfdje

^ßfalmen, bie nid^t gar gewöljnlid) finb" (b. I). Äirdjenlteber fefHicgen (Sfyarafter«)

oerbrängt; wo fte ftd) länger, namentlich in ben ^efpern ber ftefrtage erhielten, ba

würben fte oon ber jweiten .f)ä(fte be« 17. Saljrgunbcrt« an gewöljnlid) „ftguraliter

muftjiert," unb biefem $3raudje Oerbanft bie eoangelifd)e ftirdjc eine« ber f)errlid)ften

Söerfe iljre« SWufiffcbatje« : ba« grofteN Magnificat oon ©eb. 93ad). ÜBie unjä^lige^

mal aud) ba« Tedeum fomponiert unb al« Vobgefang ber Vobgefänge gebraucht unb

— mtfcbraudjt würbe, ift befannt.
3
) Die Viturgifer ber (Gegenwart möajten aueb

') $gt. fflofler«fcim, «nl. jum ©reg. ©efang. 1858. Airale, «goralfdjufe. 1884. S. 93.

*) ©o fefct §. ©. bie ©djle*tuig'$olft. 5t. O. 1542 auf Sonntag Benedicite omnia, auf

Wontag Confitebor tibi, 3)ien6tag Ego dixi
, äRttttoodj Exultavit, 3)onner6tag Cantemus,

ßreitag Domine audivi, ©am«tag Audite coeli, reätjtenb bie $afler Ä.«O. 1541 fingen lagt

:

Stontag unb Dienstag Symbolum quicunque, jeben Sag bie $älfte, aBittiood) Tedeuro,

Donnerstag Benedictus Zachariae, ftreilag (Srbatt un« $err, bei beinern Sttort, 8am«tag
Benedictus.

s
) (Sin utnfaugreid^e« ^erjeiebni? oon Äompofttionen be« Tedeum unb Magnificat gtebt

©djauer, Öeföj. ber Di6t. tinbl. Didit' unb ionfunft. 1850. «. 4»— 85.
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bie fall gon3 auö dem firchlichen ©ebraurf) uerfcbmunbenen Hantifa alö einen „fjen>

liehen <S>chafc ber Liturgie" unfrer ftirrfje jurttrfgegeben fetjen
;

bod) meint <8d)oebcr=

lein (<&d)afc I. 3. G21>): „übrigen^ ift e$ nid)t notmenbig, fid) auf fic $u be-

fdjränfen; bie Stirdje fann baffir, namentlich au ben ftefttagen, aud) anbere ftefc

gefänge beä d^oreS unb ber ©emeinbe eintreten (äffen. Unb bei täglichen ^(nbadjten

roerben Qantgebete unb entfpredjenbe (^emeinbelieber , im Jpinbticf auf ben fdjon

frft^ettigen (gebrauch berfelben ftatt ber Wantita in unfrer Mirale, tjier an il)rer

«Stelle fein."

MrttttOr, Äatttorot. Unter ben nieberen .ftirdjenämteru . bie fidj fchon au*

ben erften öer d)rift(tc^en Äirdje Ijerfdjreiben
,

finbet firt» neben bem kirnte ber

Pförtner, ßrorciften unb ^orlefer bereit« auch, baS ber 3ängcr (cantores), bie

nach ben 33efHmmungen ber apoftülifajen Sfonftitutionen uon einer befonbern Xribüne

auö bie ^falmengefänge anjuftimmen Ratten.
1

) £>iefe Dorfanger bilbete man burdj

geregelten Unterricht unb Übung im (Mffang in ben ©ingfd)ulen (Siantovaten), mic

eine foldje fdjon im Anfang beö 4. ^aljrljunbertd uom ^apft 2uluefter i314—325)

ju 9tom errietet roorben war.2
) Der iiorfteh/r berfelben tyt% Primieerius ober

Prior scholae cantorum, ber jroeite 93orgefcfcte Secundicerius. (Sine anbere

©ingfdjule gritnbete 350 ber ^apft £>ilariu$, wie öicö in ber 53iograpl)ie ber älteren

^äpfie uon Anastasius Bibliothecarius
,

bejeugt ift, ber jugleid) tjinjufilgt, baß

biefe Spulen Änabeu, namentlich 2öaifenfnaben , in frühem Hilter aufnahmen unb

baljer aud) 2&aifenf)äufer — Orphanotrophia — genannt mürben. 3
) Slud) (Tregor

b. Ör. fud)te feinen neu eingerichteten Äirdjengefang burch £ingfd)u(en ju uerbieiten

;

eö entftanben ju feiner 3eit bie beiben berühmten Schulen ju üDfefc
4
) unb 2t.

(fallen,
5
) unb namentlich au<3 ber (enteren gingen in ber ftolge Scanner wie bie

beiben 9?otger, Üutilo, Gffefjarb, §ermannu8 Qontractuö u. a. Ijeruor. 3U ör°B(ni

SKufe gelangten ferner bie ©ängerfdjulen ju Reichenau unb ju Julba, bie 'öonifaciuä

um 740 ftiftete, fomie bie fpäteren ju (Sidjftöbt, Sßüqburg u. a. C 1

. 3n ftranf-

•) „Non opportere praeter canonicos cantores, qui suggestum ascendunt et ex

merobrana legunt, aliquos alios canere in ecclesia." Conc. Laodic. Can. XV.

») »gl. ben »ericqt be« Cnooljriu« bei Öeroert, Script, eccl. I. £. 35 unb gorttl, ®tfä.

ber SJluf. II. @. 142 f.

s
l $gl. Anast. Biblioth. in vita Sergii II. Pontif. „Schola cantorum, qui pridem

orphanotrophium vocabator."

*) „3)ie Cantus Mettensia galten ale bie bcflen unb bo« bcutf^r ©ort „aHettengefang"

unb „2»ette" beweift, tote weit ber (Einfluß ber ©ajule uon äRrfe retdjte." Sgl. «utbrofl, ©efay

ber ä)tuf. II. &. 96, ber bobei noch bie «Borte be« äRönd)« uon @t. ©aHen, De eccl. cura

Car. M. 10 u. Ii anführt.

*) $on ber ©djule in @t. (Hallen rühmt (Stfeharb, De casib. St. Galli IV. mit freu^

bigem ©tolj. bnfc ihr Äuf „»on SWeer ju SReer" reia^e, fie b,at in 1\ Änfelm (gcb.ubiqer , 2)ie

^ängerfchule @t. ©aUen« 00m 6.— 12. 3oqrlj. 1852, einen trefflichen @efd»id)i*fd)rfiber ge

funben

45*
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reich merben ©ingfcbulen genannt, in melden im 14. 3af)rl)imbert namentlich bie

neue @efang«meife be« Diäcantuö (Dechant) geübt mürbe. So grünbete ^apfi Ur-

ban V. 1362 ju louloufe eine fötale Schule (Maltrise) mit einem <Bingmeifler

(Mattre) unb fteben ftnaben, bie beim §od>amt ben ®efang ausführen foUteu, unb

felbft ber berühmte Äanjler ber Uniüerfttät ju tym«, 3oljann GJerfou, f|ie(t e« nicht

unter feiner ©ftrbe, bei ber 9?ötre Dame-ftirche bafelbft eine Singfdjule 3U errieten

unb eine Sdmlorbnung für biefelbe ju fajreiben.
1
) — Die Deformation änberte an biefer

Ginriajtung wenig; au« ben Älofter- unb Domfcfmleu ging biefelbe an bie 8tabt*

faulen (©mnnafien) über, unb menn auch ber alte (Sfjorbienft aufhörte, »eil ber

©emeinbegefang an feine Steüe trat, fo tjatte bafür ber Sängerdjor in ber eoan^

gelifajen ftirche bie funfhnäfjigen Stüde ber i'iturgie auszuführen, ben ©emcinbegefang

ju unterfiüfcen unb burd) Umgänge bie neuen eoangelifchen ©efänge in bie ©emeinbe

hinauftragen. — Da« erfte ftantorat ber 9teformation«jeit, Don meinem mir fixere

ftunbe ^aben, mar bie „Äantorei" am £>ofe be« Shirfürften ^riebri^ö be« ©eifen

ju lorgau, unb ber Stantor berfelben, ber „Urfantor" ber eDangelifctjen .Vfirctje, Jo-

hann ©alter (ogl. ben Ärt.). Diefe „ajurfürftlifl)e (Kantorei ju Üorgau mar ein bt-

rfihmte« 3nftitut, melche« namentlich für bie protcftantifchen SOiufifcr Deuticrjlanb«

mafcgebenb mar unb bie« in ber ftolgejeit uodj mehr mürbe, ba burd) fie junachft

bie Einrichtungen praftifdj erprobt mürben, me(d)e ber Reformator unb feine ^reunbe

beim neuen ©otteäbienft in mufifalifdjer 33ejiefjung anorbneten."
2
) 3n allen Stäbten

folgte bie Hinrichtung foldjer ftantorate, bie gemölwlich mit einer höheren Schule,

einem ©mnnafium oerbunben mürben, um bie Saldier im ©efange befonber« für

ben firä)licf)en (5t)orbienft ju üben. Der Kantor mar jugleid) l'etjrer be« O^gmna-

fium« unb ^atte in feinem fpeciefl muftfalifdjen Dienfte ben ^räfeften al« (^e^ütfen

jur ©eite. Seine Sbefolbung beftanb meift in Äccibenjien oon Trauungen, Saufen,

Söegräbniffen u. f. m. (Srfi in neuerer £tit hoben ftd) biefe ^erljältniffe geänbert

:

ber ftantor tft jum ©efangle^rer gemorben unb e« ift nur nod) eine Heinere 91^01)1

l
) 3n biefer ©djulorbnung fagt er unter anberem: „bie ©ingfnaben {ollen ben @inn ber

Srtgel haben, toeil fie in ber Äat[).*brale ben 2>ienft ber Cngel üben," unb beftimmt, ber (Sk-

fangunterridft foQ in biefer ©djule bie $auptfaaV fein, bodj nidjt fo, baß barüber ber Unter-

richt in ©rammatif utib Cogtt wrnadjlä'ffigt nwrbe; ber £ert ber liturgifdjen Oefänge fod ben

Jenaben in ihrer SRutterfprad)e (granjöftfd)) erflä'rt »erben, weil man „«Borte, beren Sinn

man nidtf oerfteht, nicht feetenwofl »orrragen fönne," unb felbft in ©ejug auf bie Äoft ber

Mnaben gab Oerfon Seftimmungeu : fie foQen morgen« nicht ju oiel effen unb Überhaupt aQee

oermeiben, moburd) ihre Stimme leiben tönnte. ©gl. (Skrfon Opp. IY. <B. 720, bei Dr. 3of.

Sapt. ©ctjroab, 3ob,anne« @erfon. 69. $>er fronjöftfaje 9u0bruct „Maltrise" (Kantorei)

bejeid>net nad) 8edjereQe, Diction. „Emploi de mattre de chapelle dans une cathedrale"

fomob,!, al« „Maison oü les enfanta de choeur re<,oivent leur education musicale."

8gl. SKonaMb. für SKufttgefd). IX. 1877. © 145.

*) ©gl. gürftenau, 3ot)ann SBaltber, eine biograph- ©fijje. *Ü"g. SRuftt. ^tg. 1863. &.

245 f., fomie mettere« über biefe „Äantoret" bei Dr. O. Xaubert: 2>ie Pflege ber SÄuftt in

fcorgau. 1868. 4°.
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uon Stäbten, in benen baö tfantorat in fein« alten (Sinridjtung nodj fortbefteljt. —
Slufjer ber fdjon genannten „Äantorei" ju Xorgau finb nod) üerf^iebene anbre Äan

torate in ber ©efdjidjtc ber eoangelifdjen Äirdjenmuftt ton SSebeutung geworben ; wir

nennen nur nod) Öaä tfantorat am ftom ju 2Ragbeburg, atfi ebenfall« ju ben erften

ber 9feforiuation$jeit jatylenb, — am 3oijanneum ju Hamburg, — an ber £t)omad*

frfjule ju ^eipjig,') — am grauen Softer $u 93erltn, — an ber ©djulpforte u. a.

— (Sie fjaben SRnnnrr ju Äantoren gehabt, bcren Choräle unb anbre Sfirajenmuftf*

werfe iljreä Warnen* ($ebä<$tni« bewahren werben, fotange e« eine euangelifaV

Äirdje giebt, — Männer wie ©efle, lelemann unb ityil. (5. 93aöj in Hamburg,

Wartin Slgricola unb C9afluö Drewer in fltfagbeburg, 33obenf$afc in ^forta („Flo-

rilegium portense"), ©a^abäu« in Sorgau („Promptuarium mus. M
), (Srflger

unb ßbeling in Berlin, Weorg följam, SetI) SalöifiuS, <2a)ein, 9iofenmnUer, ttul)*

nau unb Sd)id)t in Veipjig, unb ben größten unter allen, ben einfachen Ü^oma«^

fantor — Oofjann ©ebaftian S3adj.

tilireellen (Kammern), ftanjellenfdiiebe (=mänbe), Äanjellcnfpunbe,

blinbe Scan 3 eilen in ber Drgel, ogl. ben Brt. „SEBinbtabe", aua) bie Hrt. „$un*

bamentalbrett", „Ventil".

StüXOtO, Äarl, 3Mufifbirettor unb Dberletjrer am 2ßatfenl)aufe unb SdwUefprer*

feminar ju 33unjlau, mar am 15. Wouember 1790 alä ber @ot)n eine« #auf«

mannet ju Stettin geboren, unb empfing feine Sdjulbilbung meift burdj ^5rioot-

unterria^t. 911$ ber Aufruf beS Äönigö Don $reu§en im 3al)r 1813 erfdjofl, fjatte

er ftd) bereit* bem Äaufmannäftanbe geroibmet unb eilte nun mit ber 3ugenb beö

SJaterlanbe* 3U ben SBnffen. (5r mürbe Oberjäger im (Solberg 'fdjen 3nfanterie*

regiment unb mad)te alö fötaler ben ftelbjttg mit, bi« er am 13. 3anuar 1814

beim Sturm auf Antwerpen oerwunbet mürbe unb mit bem eifernen ftreuje gtfdjmücft

au* bem $eer au*fd)eiben mufjte. ©r roanbte ftdj nadj Berlin unb fudjte ftd) fax

nicf)t nur in uerfdjiebenen feigen Öe* SGBiffen* weiter auäjubilben, fonbern begann

autf) unter 3fH*r* Leitung mufifnlijdie Stubien. hierauf mar er ein 3afyr lang

au ber ^lamann'fdjen Sdjulanfmlt al* ?eljrer ttjätig unb am 9. Slpril 1818 trat

er a(£ ?el)rer in bie Slnftalten ju 23un;lau ein, an benen er bann faft ein jD?enfd)en

alter lang im Segen roirfte. (Sine grofce 9njal)( fd)(eftfd)er Äantoren unb Orga=

niften Derbanfte ilmi bie ©runblagen iljrer mufifnlijrfjen 93ilbung. „Ifidjtig in feinem

2Biffcn, bieberen (Sfyarafterä , eifrig in feinem 35eruf, treu im Diente feinet fnmm

lifdjen unb feine« irbifdjen ftönigö, anfpruä^«lo« unb bemütig, — fo mar er unb fo

') Ober bod Äantorot an feer I^omoefifiute 09I. etattbourn, iJroaramm ber Xfama«»

t*ule. i'eipv 1848 Ober ba« Äontorat on «St. SWtdpelie ju «üneburg, mit be|onberem »ejug

auf ^od», dc|(. 3unflb,on«, 3ofj. 'Btb. aU 6<bü(er ber $arti(ularid)ii(e St. 2Wid)oeli* ju

Virneburg. 1870. 4°.; «nbli^ eine Üb^anblung über ba« ftantorat tut allgemeinen oon Dr.

böiger, Programm be« 3o^anneum« ju Lüneburg. 1855. 4'. öuterpe l«ft«. 25. 26.
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Ijat er fid) bie ^Inerfennung feiner ^orgefefcten , bie ¥iebe feiner Mitarbeiter, bie

SJjereljrung feiner Füßlinge uub Die ungeteilte 3$ertfd)äQung aller, bie ü)n tannten,

erworben." 21m 22. Wouember 1^50 war er jum föniglidjen SDiufifDireftor ernannt

unb am 15. September 1858 mit bem roten flblerorbcn auägejeidjnet worben; am
20. Dejember 1803 ftarb er in einem Hilter Don 73 3al)ren ju ittunjlau. — Won
ft.ä SBerfen fmb Ijier aufjufüfjren

:

1. 172 sßorfpiele über 04 (Sljoralmelobien
, fomofyl $um (fybraud) beim

Öwtteeöienft, wie aud) alt? <3d)ule jur ^erooUfommnung im Orgelfpiel, größten-

teils au* ben Sikrfen üerfdjiebener ttomponifteu. Op. 2. 5üun3lau, 1830. 2(j>

pun. — 2. Xer 21. Walm für Mdjor. Op. 4. £af. — 3. 2t» (Sfioräle

au* allen Tonarten für 4 Mftn. S?erl. 1826. Irautmein. — 4. 460 Choral
melobien. 3Merftimmig für bie Orgel unb für ben ©ebrnud) beim (Motte^Dienft.

Torpat, 184s. (Mföfcr. 2. flufl. Xorpat, Marom. 2)arau$ bringen 3afob u.

Miditer, Glj.ÜJ. I. Nr. 202. 350. 357 unb II. Wr. 066. 1182 u. 1272
folgenbe fedj* (5l)oralmelobien : „Mein <£alomo, bein freunblidietS ffiegte*

ren" (ugl. ben Hrt.). „§err unb fllt'fier beiner Ärcujgemeine" (460

Gl). Mel. 1848. Mr. 182), C-dur c h c g a d g f e~d c. 3efu, 3e

liooal), id) fud) unb — " (baf. Wr. 227), C-moll c es g c g c d g f

es~d c. „(Srwetf, o .$err, mein §tri
L
unb jeudj eö l)immelnn," (baf.

Wr. 121), F-dur a a c f g a f b c d d c. „$erföl)nter ^ater, ber

bu bift -" (baf. 9?r. 408), C-dur cccliga fis g. „Sie wirb mir

fein, wenn id) bid), 3efu, fefje" (baf. Wr. 441), B-dur dcabag
es d c b a, oljne jebod) Dabei anjugeben, ob fte üon Äarow fomponiert fint>.

5. 2 Motetten für gem. ßlwr (in „Sempelflänge". $eft IV. (Srfurt, Jförner).

— 6. 165 JHorfpiele ju ben gebraudjlidjften (Slwrälen, 3=, 4- unb meljrfrimmig

für bie Orgel. $ot£tam, Siegel. — 7. ^iturgifdje (St)öre auf bie ^eftjeiten

be$ d)riftlid)en 5fird)eniat)re# nebft einer Viturgie auf alle Sonntage für S. "Ä.

2. u. tSbenbaf. — 8. %ifa[m „Sie lieblid) ift ber $oten ed)ritt" uni)

3wei Motetten für gem. (5t)or. itatädam, Stein. — 9. 106 (Slwralmelobien,

befonber* jum (Mebraud) in Sdjulen. l'ömenberg, «übler. 8°. (Ii). Slufl.) —
10. ^olnifdjetf (Stjoralbudi. (Snttjaltenb fämtlidje Melobien ju ben Viebern be$

enangelifd) polnifdjen ®efangbudi* , gebammelt unb herausgegeben uon Q. (S.

3ul. $oru, uierftimmig für bie Orgel bearbeitet üon St ftarow. Grfurt, 1860.

.Horner.

Änftfnbalg — in fpäterer Drorm audj ßnlinberbalg, ^ifton», Stempel
unb (Btöpfelbalg, Doppeltmirtenbe Luftpumpe — , ein neuerer OrgelblaS

balg, beffen CErfinbung allgemein ber Orgelbaufirma Marcuffen it Soljn ju

Slpenrabe in Sdjlesmig jugefdjrieben wirb, weldje benfelben 1819 in ber Orgel ber

Äirdie ju Siefcbij an ber Sd)lei juerft anwanbte. 1

) 5Zadj feiner älteren »lorm be=

M 3)ieff rrfifti .«affenbälgc finb ^tutf nod) im ©ebroud). $t)nlid)< (Scblöfteinridjtungfn

maren ieöod} fdjon frütjtr in <Sifeufd)mel)n)eTtrn befannt unö gtbroudjt, ogl. gred), tßürtt.

«Sq. 182«. (Sinl. VI unb Äunfc«, 2)ie Orgel uub ifjr »au. 1875. 6. 1», fo bog ber

genannten ^irmn üicücidjt nur beren mobift^ierte *ann)enbiing in bev Orgel mtomnit.
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fteljt ber Maftenbalg au« $wei Dterecfigen, an ben Santen abgerunbeten Saften Don

ftarfcm Xanncn- oder Siefernlwlj , Don benen ber äufjere c. 4—4V $öb,e unb 3,

Seitenbreite l)at, in angemeffener ^öfye über bem ftujjboben auf einem ?ager feft

flc^t, unb in feiuent Söoben bie Saug* ober Sd)öpfDentile , an einer Seite unten

aber bie SropfDentile unb ben Sropf l)nt. Xtx innere Saften, Don gleicher ^oxra,

ift um fo uiel fleiner, bafj er ftd) im äußeren wie ein Stempel luftbid)t fomeit auf

unb nieberbewegen fann, al« bie« bie SropfDentile geftatten. 3m ^ofylraum biefe«

inneren Safiend ftuben bie $a(ggeroid)te ifjren ty[a\$ unb im Ütfittelpunft be«felben

ifi eine £afte Don entfpredjenber Stärfe angebracht, an ber bie Xretüorrirfjtung be»

feftigt wirb. Diefe beftetjt in einem ©eil (Öurt, Siemen), ba« über jwei Sollen

(eine fenfredjt Ober bem Saften, bie anbere ebenfo Ober ber Xverraljme} geleitet

ift unb an feinem im ^ereidj be« Salfanten beftnblidjen Grnbe einen löalgfdmb, ober

iöügel trägt, ber in ben Wüten einer Xretrafmte läuft. Um ben ®ang be« innern

Saften« möglidtf luftbiajt $u madjen, nrirb berfelbe an feinen untern Seitenränbern

mit meinem, fämifdjgarem Veber gefüttert, unb um bie ttbnufcung burdj bie 9ieh

bung ber Saften ju Derringem, werben bie SReibflädjen beider mit (SidKnljolj four«

niert unb aufeerbem mit Söleierj geglättet.
1

) Da§ Saftenbälge, wenn fie wirflid)

unb bauernb luftbia^t fein follen, au« beflem ÜJfaterial unb auf« forgfältigfte ge*

arbeitet fein mfiffen, ift einlcudjtenb ; bann aber gewähren fte ouaj bebeutenbe Vor«

teile. Sie faffen eine bebeutenbe Waffe i'uft (Doppelt fo Diel als ein Seilbalg Don

gleicher (^runbfläaje) unb geben ben SBinb oljne med)anifd)c Vorrichtung in buraV

auö gleichmäßiger Didjtigfeit ab; babei erforbern fte weniger 9?aum al« Spam
bälge unb finb bei ber (Sinfadjljeit i^rer @inrid)tung aud) weniger oft reparation«

bebürftig. Dagegen marf>en fte bei unDorfid)tigem Xreten meljr @cräufd) al« bie

Spanbälge, Derwerfen fieb, in feudjten Räumen leitet, unb büßen überhaupt mit

ber $eit bie V'uftbia^tigfeit immer meb,r ein. Datjer ftnb benn aud) bie ÜWeinun*

gen barüber, ob Saften= ober Spanbälge Dorteiltjafter feien, geteilt, unb tuä>

renb Saftenbälge in Sübbeutfdjlanb unb ber Sa^weij mit Vorliebe gebaut werben,

fjaben fte in Worbbeutfdjlanb bi« jefct weniger Eingang gefunben. — Die fort

fdjreitenbe Orgelbaufunft ift aber bei bem Saftenbalg in feiner älteren ftorm nidjt

fteljen geblieben, fonbern tjat auf ber ©runblage berfelben mehrere neue 5"^men

f)eiau«gebilbet : ber äußere Diererfige Saften würbe beim (Sülinberbalg burd)

einen Gtjlinber erfe&t, beffen ^inlmantel Unbia)twerben burd) Sdjwinben ober

Springen ber ftugen au«fdjlicjjt, unb an bie Stelle be« innern Saften« ift beim

Stempel ober Uiftonbalg ein bloßer Spunb ober Stempel getreten, ber au«

mehreren £oljbiefen Derleimt unb mit fnmifo^garem ?eber belebert wirb. 93ei beiben

') Um ben Aaflenbalg abfolut (uftbi<f)t p modjtn, |4)lägt H. Bogel in ber 3 ffttf(^rtft

„iontiinfi" $b. III. sJJr. 11 (agl. aud) Wr. 13j) uor, ben äußeren Saften boppelroanbig *u

modjen unb ben 3n)i|a>nraum »nnfaVn beiben ©änben, in bem ber innere Äaften laufen foD,

mit (SHncetin \u füllen
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formen (Haften unD d^tinbrr) fam man enblid) nodj barauf, ben Stempel boppett

mit $ub unb 3)rurf wirfen ju laffen unb erhielt fo bie boppeltwirlenbe Vuft»

pumpe, als Schöpfbalg für grofce SöerFe.
1
)

Hnuffmontt, @eorg ftriebridj, ein tüchtiger älterer Crganift unb Strajen

fomponift, war am 14. ftebruar 1079 ju Oftermonbra in Heringen geboren,

(seine mufifalifcbe SMlbung erlangte er nie <£d)üler 3ob,. £einr. Söuttftebt'« ju &r
furt unb mar baburd) mittelbar einer ber Dielen <Ed)üler ^adjelbel«. Später fefcte

er jeborfj feine «Stubien bei bem $oforgantften fllberti (Dgl. ben $rt.) in Werfe

bürg, einem SlbfÖmmling ber norbifdjen Crganifienfdjule, fort. Hl« biefer 1698

infolge eine« «Sajlaganfafle« unfähig würbe, fein Slmt weiter ju öerfeb/n, würbe er

fein -SteUuertreter, unb nad) bem am 4. 3uni 1710 erfolgten «bieben Sllberti« fein

Wadjfolger al« $of unb Domorganift unb Direftor ber tfirchenmuftf. 1723 war

er einer ber Bewerber um bie ©teile be« I^omadfantor« ju ?eipjig;
8
) bodj trat er

nor bem ÄapeHmeifter (Sraupnev in Darmftabt freiwillig jurüo! unb blieb in feinen

Ämtern ju SWerfeburg, wo er bann im 3Wäq 1735 an ber ©tbwinbfutht ftarb. —
93erfd)iebene feiner ffirdjenfiftcfe waren nad) ®erber« 3cu8mö fyxtx 3<ü Mannt,

würben aber nidjt gebrutft. Wur ein Drgclbud) für bie firdjlidje <ßrari« be« Zx

ganifien erfdjien uon itynt. Die in bemfelben enthaltenen <5äfee jeigen be« Rom»

poniften ®emanbtfa,eit im ©ebraud) ber Äunftmittel, oft eigentümliche flnwenbung ber

Derfdnebenen Drgelftimmen, jugleid) SWannigfaltigfeit unb 2(u«brucf in ben ju ©runbe

gelegten ÜNotwen, alle« (Sigcnfajaften, weldje biefe Arbeiten vorteilhaft au« ber grofeen

ÜRenge non Crgelfompofttionen tyvaufytbtn , bie un« au« bem 18. 3ahrb,unbert

hinterblieben finb. Da« SÖerf, beffen ftortfefcung ber lob be« SPerfaffer« tynbtvtt,

erfdjien unter bem Üitel :

§armonifd)e ©eelenluft muftfalifajer Öönner unb ftreunbe, ba« ift : furfce,

jeboch nad) befonberem (9enie unb guter ©race elaborierte Praeludiu non 2,

3 unb 4 Stimmen über bie befannteften ßhoraüieber ic. ?eipjig, 1733—1736
in heften. 75 d^oräle mit bejifferten öäffen unb 93or= unb 3,mföfnfpiefcn

s
)

— Da«felbe ifl befonber« „benen Herren Drganiften in Stäbten unb Dorf-

») Äunfee. o. a. O. ©. H7 bisponiert für eine Orgel oon 23 örn. 3 fcpltnberbätge oon

2,75 m Durdjmeffer (?) unb 1 m Steigung; Jabegaft f)at in ber Domorgel ju Sdjroerin mit

84 U. <Stn. 4 boppeltroirfenbe ?uftpumpen ol« ©djbpfbälge , jebe 2'2" im Cuabrat unb 3'3"

hotf), bie jufammen c. 32—30 Äubiffufj Juft in ber Srtunbc liefern; Dgl. Dfafemaiin, Orgel

bauten I. 42. ©olcftr t)ot in ber Orgel ber Domfirdje ju 9riga mit 124 ff. Stn. 11

große edjopfer, bie wenn nötig 133000 Viter ?itft öon 95 mm fflofferbrud in ber aWimite

ben SRrferooiren jufiifiren tonnen. Die t)Ö<hfle 9u0bi(bung be# Äoftenbolg« og( man in btr

übbilbung einer OrgrQitftpumpe bei Hopkins and Rimbault, The Organ, il. 8. «>'. 6s.

") ieUmann, ®raupner, Sd)ctt unb ©adi, %afä, 9tofle waren bie anbetn, vgl. Spttta,

«ad| II. 6. 3-5.

) ®o nad) ©eder, Die (Sfjoralfammlungen. 1845. 113; nad) Ocrber, 9ieue« ?er. III.

6. 22, enthält m «ud> 81 Choräle (ober wenigflen» fo oiefe einzelne aä^e).
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fern jum allgemeinen @ebraud) benm öffentlidjen ©otteäbienft entworfen" unb

enthält im Gb^ral „jwifajen jebem ßommaie eine furfce ißaffage" b. b,. ein

^wifdjenfpiel.
1
)

Kaufmann Organift an ber ^arodjinlfirtfje $u Berlin, War am 3. 3a-

nuar 17(56 geboren unb madjte feine muftfalifdjen ©tubien unter ftafdi'ö ?fitung,

al« beffen w befter" <sd)üler er galt, Arn 13. September 1808 ftorb er ju Berlin

unb hinterließ b,anbfd)riftlid) üerfdjiebene gute Orgelfompofitionen (barunter ein ge*

fdmtatfuofleö ffonjert mit CTdjefterbegleitung), fomie ben 9tuf eine« grfinblidjen Xb/o-

retiter«, eigentümlichen Äomponiften, fertigen «Spieler« auf ber Orgel, bem fflabier

unb ber Violine, unb eine« befa>ibenen, feljr gearteten SünfllerS.

Äat)fcr, «nbrea«, ein Orgelbauer beä »ortgen 3ab,rh,unbert«, ber auö ©Uber*

mann« (Sdjule hervorgegangen mar. Um 1700 ju Ofjorn in ber Dbcrlaufife ge-

boren, erlernte er feine ffunft bei bem Orgelbauer U(ifd) in SRufjlanb unb arbeitete

nadmtnls jroölf 3abje bei <Silbermann in Urenberg, brei 3al)re bei Damitiuö in

3ittau, neunjelm 3al)re bei 3of>ann Gljriftopl) (Mräbner in Bresben unb fed)8 3ab,re

bei (Sdjone in frregberg. (Jrft in döb/rem Alter fajeint er um 1767 nodj eine

eigene SBerfflätte ju ^ulSnife eingerichtet ju fjaben, unb Ijier arbeitete er nod) al«

®reifi üon etlidjen unb fiebjig Sauren mit anerfannter Xfldjtigfeit. Sin 93erwanbter

unb <Sa)iHer »on ifjm mar:

ÄntjftT, 3ofjann (Sfprifiian, geboren 1750 ju Ofjorn bei *ißulöm(j. (5r lernte

anfangs bei *ißfi$ner bafelbft, bann bilbete er ftdj in ber SEBerfftätte feineö Rettert

weiter auö unb arbeitete bei ÜWnurer in £eip$ig, biä er 1776 nadj Bresben fam,

tüo er fta) namentlid) burdj baä (Stubium ber 2Berfe <Si(bermann$ ju einem ber

gearf|tetften üfteifter feiner Äunft emporfdjwang. (Berber, 9?eueä ?er. III. <S. 24.

25 fftfjrt, als Don if)m bi$ 1812 gebaut, 15 2S?erfe auf, worunter bie größeren finb:

Die Orgel ber Slnnafirdje ju Dreöben, 24 fl. Stn. 2 2Wan. $eb.; bie

Orgel ber Äirdje ju i'ofmien bei ^irna, 1 8 fl. (St. ; bie Orgel ber Jttrdje ju

Olberntyau, 20 fl. Stn. ; bie Orgel ber tfirdje ju §öcfenborf, 20 fl. Stn. ~
Slufjerbem reparierte er bie grofcen (Silbermann 'fd>en 2Berfc ber ftxautn , ©o-

pljien
,

Weuftäbter* unb 5freujfird)e ju Dre«ben.

täcgcUüDf, eine neuere 2öinblabe ber Orgel, bie um bie SWitte be€ borigen

3af)rf)unbertö wafjrfdjeinlid) oon bem Orgelbauer §au$börfer (»gl. ben Slrt.) in

Bübingen erfunben würbe, aber erft in unfrer 3"* ihre »ode äudbilbung burd) (S.

3r. 25>olcf er (»gl. ben Slrt.) in l'ubroigGburg erhielt unb biß jefet aua) b,auptfäa^lid)

»on fflbbrutf^en Orgelbauern angewanbt wirb. 3?ei ber älteren <£d)leiflabe wirb

») 3n Der ffieife jener 3«t; naef) unfern je^tqtn ©«griffen ..roie nacq ber ISHe (irmeffen."

W- 6rf, Gtjoralb. 1«63. «orr. ©. IV. — (Sinige Drgelftlirfe St.9 pnb neugebrudl bt\ Äör-

ner, Orgefoirruc«. Wr. 27 unb 258, foroie in „©ammlung Don Urölubten, gugen, au*gefiif|rtrn

«grölen oon berühmten 9»eiftern." feiöj. «rettt. & -t>.
4". $eft 1.
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bie Verbünnung Der ¥uft in jeber einjelnen Snnjelle um fo gröjjer, je mehr 9?e

gifter gejogen werben, unb e« fönnen Daher, namentlich beim (Spiel mit öollent

Serf, eine ober mehrere pfeifen ben onbern auf berfelben Äanjefle ftet>enben „bcrt

9Binb rauben", tiefer Übetflanb, ber ben älteren Orgelbauern um fo fühlbarer

werben mufjte, je mel)r fie bei ber Einrichtung ihrer (§>ebläfe unb äBinbfü^runßen

ben ÜBinb $u fparen gezwungen waren, führte frühe fajon auf Verfudje, eine ?aben^

fonftruftion ]u finben, bie eö ermöglichte, jeber pfeife ben 2Binb einzeln unb
für fid) jujufüfyren. Den frühesten nodj berannten Verfud) in biefer 9?id)tuitfl

machte ber berühmte Erbauer ber ©örlifcer ^etri* unb fyiulUOrgel, Safparini (»gl.

ben Slrt.), inbem er eine entfprecfcenbe Veränberung mit ber ©chleiflabe Domain. 1
}

Um 1750 fobann erfanb §auäbörfer feine neue Jföinblabe, in welker ber 2öinb

jeber einzelnen pfeife bireft au« beut ©inofaften beö betreffenben ftegifterö mitteilt

einer burd) Die 2Banbungen beäfelben gebohrten 2öinbröl)re, ober Äonbufte einzeln

zugeführt würbe. Die OWünbungen ber ftonbuften im ©oben ber iBMnbfaften« becfte

er jebocf) noch nicht mit fegeiförmigen, fonbern mit ben üon ber Schleiflabe her be^

fannten Ventilen, fo bofj alfo biefer ?abe ber Warne tfegellabe eigentlich noch nicht

jufommt. (Sie fanb in biefer älteren ©eftalt bereite einige Verbreitung, namentlich

alä ^cöaüaöe, weil bei ben großen pfeifen ber Vajjftimmen bie Mängel ber «Schleif

labe ftch am fflhlbarften machten. Der Orgelbauer (Stein (»gl. ben Hrt.) ju

Slugäburg »ermenbetc fie, nadjbem er fte „noch ba unb bort uerbeffert unb für ben

allgemeinen (Gebrauch jubereitct fyattt," alä ©afjlabe in ber 1755—1757 erbauten

Orgel ber bortigen ©arfüjjerfiraje
;

ferner mürbe 1780 ju (Mrojjwarbein in Ungarn

eine Orgel gebaut, bie im i^ebal eine Regellabe (?) hflt
f

beren Äegel (?) burd) öier«

fatitige $>oljfted)er gehoben werben, bie, bamit fic Dichtung behalten, in einer aus

geftochenen Reifte gehen," unb eine weitere (Spur beutet barauf hin. baß auch ber

Orgelbauer flrämer (»gl. ben 2(rt.), ber im legten Viertel beö oorigen 3ahrhunbertä

\u Bamberg baute, biefe SHMnblabc anmanbte.*) $au$börfer hatte im 3. 1754 in

ber vStabtfirdje ju e&lingen alö fein „lefcte« 2Berf"
s
) eine Orgel aufgeftellt, bie biefe

ÜBinblabe al$ 93afjlabe hatte, unb tylrt tyat fie wohrfdjeinlidj ber treffliche Orgel

bauer (Sberrj. #riebr. Söalcfer (»gl. ben %xi.) fennen gelernt. Er nahm bie 3bee

M ©gl. barübei ^einrieb,, CrgelbaU'Weütfor. 1877. 7. 2>er Weffe (Safporini«, „ber

fid) (Safpari nannte, baute mit biefer «Jinblobe eine Orgel in bie Äirdje ;u fcalbau 1 706, unb

eine foldje in bie @d»lo&fird>e ju £orau 1715, bie beibe nod| brauchbar finb."

') Eie «Wadjroeifungen, rceldje barouf führen, ba& biefe fabe $au*b6rftr, ..e&emaligen Orgel-

madjer ju Bübingen, jutn Urheber bat* — wie bie »tabemtfdje Äunftyg. «ug«b. 1770. ©. 43

fogt, »gl. man im 8rt. „.fyuttbikfer".

») Diefe angäbe madjt ftrecq, Orgelfpietbudj 1851, CJtnleit. B. 2; bodj fdKtnt fte unrtajiig

ju fein unb .fcairtbörfer uod) üiel fpäter gebaut ju f^abtn : benn in bem roürtt. 2)orfe Wofern«

gen (O. Arrenberg) flanb eine Orgel oon ihm, auf ber bie 3ahw«JAhl „ 1" .
" (bie le^te 3iffer

toax nicht mehr »orbanben) ;u lefen war, anbere ^ouebÖrfer'föV Orgeln finb in SBürttembcrg

nodj jetjt im ©ebraud): fo j. ». in ben ©tabtfirdjen »u ©laubeuren, äRünftngen u. a. a. O.
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berfclbrn auf, bilbete fte uir eigentliajen ftegeflabe au« unb baute 1842 fein erfic«

üBerf mit berfelben in ber Äird>e ju Äegel bei Weoal in (Sftylanb; feiger l)at bie

ftirma 2Balder & (£ie. biefe« ÜBinblabenfoftem , ba« fte flctö oeroollfommnete unb

jefct „933a(der'fd)e tfegellaben ofme fteberbrud" nennt, audfdjliejjtid) bei allen iljren

©Jerfen oerttjenbet.
1

) Diefe SBinblabe, roie fte jefct oon genannter ftirma gebaut

wirb, erhält i^rer i'änge nad) (alfo ber ©reite ber Crgel nad), ntc^t ber liefe, wie

bie tfanjellen ber (sdjleiflabe laufen) fo oiele Abteilungen, al« 9iegifter auf il)r "JMafc

finben follen. Diefe Abteilungen bilbcn ©Mnbfanäle, roeld)e, ba jeber berfelben ben

©Hnboorrat eine« SRegifter« enthält, töegifterfanäle feigen unb ben ÄanjeUen ber

(Sdjleiflabe vergleichbar ftnb. 3eber berfelben trägt auf feiner oberen Seite, feinem

Werfet, ben oufgefdjraubten ^feifenftod beöjenigen SRegifter«, ba« au« itmt feinen

Sinb erhalten foll. 3m ©oben jebe« .tfonal« aber befinben ffa) fo üiele ©otjrlbdjer,

al« bie Älaoiatur haften, ober ba« betreffende föegifter pfeifen fyit; jebe« biefer

©ofjrlödjer t)at bie ftoxm eine« auf ber Heineren ©runbflädje fieljenben l)of)len Siegel

rümpfe«, uni) einen mittelfi ©renneifen gebrodjenen föanb, unb in ba«felbc münbet

unten oon ber ^intern Seite b,er eine burdj ben ©oben, bie ©eitenwanb unb ben

Dedel be« ©inofanal« gebohrte SRöl)re, toeldje Äonbufte genannt wirb, je in ein

^feifenlod), einen Äeffel be« ^eifenftorf« münbet unb fo ben Seg bilbet, auf meinem

ber ©Mnb au« bem SRegtfterfanal jebcr einjclnen pfeife juftrömt. Die SWÜnbung je ber

Äonbufte im ©oben be« SRegifterfanal« roirb burdj ein in biefelbe eingeladene« ©entil

oerfdjtoffen, ba«, ber ftorm berfelben entforedjenb, ein umgeMjrter Äegel ift, bafjer

Äegeloentil, Äegel tjeißt unb ba« ber Söinblabe ben Hainen Äegellabe gegeben tjat.

Diefe« ftegeloentil au« ÜKetafl, belebert unb mirtelft einer Seifte jwifdjen jroei Veit

ftiften geljenb
, oerfdjliefet bie Äonbuftenmünbung oermöge feiner eigenen Sdjtoere fo»

rooljl, al« oermöge be« Drude«, ben bie im JBMnbfanat beftnblid&e tfuft auf feine

oben (iegenbe (9runbfläd)e au«übt, ooflfommen luftbidjt, unb bie« aud) bann, wenn

etwa öurö) iemperatureinflüffe bie üROnbung ftcb erweitern ober oerengern fodte.

Um bem SBinb ba« (Sinftrömen in bie Äonbuften ju gefiatten, mfiffen nun aber

bie ©entite fo mit ber Älaoiatur in ©erbinbung gefegt fein, bajj fte burdj ba«

9iieberbritden ber Xaflen beliebig au« ber ftonbuftenmfinbung t)erau«geljoben werben

fönnen. $ü biefem ©eljufe ftedt in ber nad) unten ge^enben Spifce jebe« berfelben

ein entfpredjenb ftarfer Ü3?efftngbrat)t, 3ted)er ober Dangente genannt, meiner btird]

ben ©oben ber SBinblabe getjt, mit einer Straube jum SKidjtigfieflen oerfe^en ift,

unb auf einem SBeflenarme nufftfct. Unmittelbar unter bem ©oben ber ©3inblabe

beftnben fidj namlid) fo ttiele Spellen , al« bie Klaviatur Daften Ijat ; biefe Sellen

liegen oon oorne nad) Ijinten, naaj ber Diefe ber Sabe (roie bie ÄanjeUen ber Sd)leif

labe)
;

jebe berfelben Ijat fo Diele Arme, al« fltegifter auf ber betreffenben SBinblabe

flehen unb wirb je Oon einer lafte ber Älaoiatur, mit ber fie auf bie geioölinlidje

') Äctalog ber Orgelbouanftalt oon C %. ffialder & (Sit. in Jubtoiaaburg. 1874. 3. 3.

Digitized by Google



716 ÄrgelloDc.

Söeifc (burdj «bftraften, SBinfel u. f. m.) in SJerbinbung gefegt ift, regiert. Jffiirö

bic Xafte niebergebrfirft, fo brefjt ftd) bie Seile unb bie auf ifjren Sirmen aufft^ett -

ben, au8 bem Sßtnblabenboben üorfteb/nben ©tedjer ober Tangenten Ijeben bie fämt=

ltd)en 3U einer Xafte gehörigen Ventile unb biejenigen pfeifen fmb flnngbar, bie auf

einem mit SBinb gefüllten Kanal flehen, b. I). beren SWegifterjüge angezogen finb.

$>en SÖinb ermatten nämlid) bie SRegifterfanäle auä einem gemeinfamen größeren

Kanal, ber, Dom $>auptfanal au8gel)enb, in ber ÜKitte ober an einer (Seite ber

SBinblabe quer Don fn'nten naa) Dorne über biefelbe getegt ift unb etwa bem SBinb-

faften ber ©djleiflabe enrfprtd)t. 5Bom Soben biefe« Kanals ift eine 9töl)re nnd)

jebem einzelnen JRegifterfanal geführt unb an if)rer oberen Öffnung mit einem grö-

ßeren Ventil gebeert, baä mit bem betreffenben föegijterjug oerbunben ift unb burd)

beffen Slnjieljen uon ber üffnung gehoben wirb, um bem SÖMnb ben 3ufr*lt ium

föegifterfanal frei gu geben. — 9)?it einzelnen berbeffernben , aber nidjt prineipieflen

Slbänberungen wirb bie Äegeflabe gegenwärtig oon ben bebeutenbften füötifutfajen unb

fd)Weijerif(r)en Orgelbauern, wie Zeigte in (Stuttgart, Steinmauer in Dettingen,

©oit in £>urladj, 53urfarb in $eibelberg, ©oll (früher $r. $>aa«) in ?ujern, Äuljn

in 9Känneborf u. a., audj oon §enru Sifliö in Bonbon gebaut, wätjrenb fte im

übrigen Deutfdjlanb nur erfl oon wenigen SWeiftern, wie j. 33. «Sauer in ftranf-

furt a. £)., Gsggert in ^aberborn, ©ebr. ©a)lag in ©djweibnifc u. a., aeeeptiert würbe.

S3on foldjen, bie ^Ibänberungen an berfelben angebrad)t fjaben, nennen wir: ftriebr.

$aa$, ber feine ?abe „oerbefferte ©pringlabe" nannte, an ber Xraftur;
1

) ^riebr.

©auer, ber ftatt ber fegeiförmigen fladjaufliegenbc Ventile oerwenbet ;*) Jpcnrn SGBifli*,

ber bie SRünbungen ber Konbutten an ber ©eitenwanb be$ Sinbfanalfl einführt

unb burd) an biefer SDanb abwärts fjängenbe, fladjaufliegenbe Ventile beeft, bie er

burd) oon ber ©eite eintretenbe ©tedjer tjebt,
3
) unb bem ©ebr. ©djlag in $>eutfdj*

(anb gefolgt finb; enblid) ftranj Gggert, ber in fetner ,,.§eberlabe , eine ftnberung

ber Kegettabe,"
4
) bie tjängenben Ventile SBifliÄ' aufnimmt, fte aber burd) einen $ebtr

oon unten öffnet; jugleid) wid er jwei (Einwürfen ber ©egner ber KegeQobe be-

gegnen: bem einen, baß ber 2Binb burd) bie Kröpfungen ber Konbutten „maltrai-

tiert" werbe, baburd), baß er biefe Kröpfungen befeitigt ; bem" anbem, baß int ftafle

>) Unter biefem 9?amen fott er fte bei Jöpfer Dcfdjricben; »9*- W« Äbbilbung feiner ?abe

bei «nbing, $anbbü<*lein für Orgeffpieler. 1872. laf. II. &ig. 10 unb ©ottfer, Die Orgel.

1873. £of. VI. ftig. 45. 2Rit ber ölten ©pringlabe b,at Re nur bie Slnjab,! ber ©entile ge«

mein, nwldje f)rrau«fommt, roenit man bie 9irgtfler; unb $af)en)ab,l mitetnanber multipliziert.

Sgl. dritter, 3>tr ®efd|. be« Drgelfpield. I. ©. 86 ; bod) wirb fte aud^ fon fäbbeittf^en Orgr(>

fdjriftfteflern, bie toobl bie ©older'fa^e ÄegeTJabe, taum aber bie alte ©pringlabe tennen, no^

immer „©pringlabe" genannt; ogl. j. ©. Rre<ft, Orgrlfpiflbud». 1851. Cinleit. 0. 6. Cidjler,

2)ie Orgel. 1858. ©. 11. 12 u. a.

*) iügl. bie «bbilbung berfelben bei Äunfee, Die Orgel unb tb,r «au 1875. ©. 89.

s
) Sgl. bie ftbbilbung feiner Jabe bei {teinria^, Orgelbau Stevifor. 1877. ©. 25.

«) Unter biefem litel giebt er eine ©efdjreibung unb «bbilbung berfelben in ber Urania.
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einer Störung in ber ?abe, berfelben nidjt anber« alt burdj Abtragen be« ^?feif-

merf« beijurommen fei , baburd), tkig er ben ©oben ber SÄegifterfanäle jum

fdjrauben einridjttt.
1

) Über ben ÜBert ber Äegeflabe im Cergleid) mit ber älteren

Sdjleiflobe ftnb bie Meinungen nod) geteilt: bte ftreunoe ber JiegeÜabe mausen alä

berfelben eignenbe SJorjüge geltenb, bafj fic eine frifdje unb gleichmäßige Intonation

bei jeber föegiftermifdjung , aud) beim ooflen iffierf ermögliche, bafc fic ferner baö

Durdjftedjen ber Xöne für immer befeitige, unb enblidj, bafc fie bie föegijrrierung

wefentlid) erleidjtere, aud) baö beliebige Anbringen uon tfoUeftiujflgen geftotte;
2
) iljre

(Gegner aber, bie in sJ<orbbeutfd)lanb nod) äatjlreid) fmb, bemängeln t)auptfäd)liaj bte

Kompliziertheit iljrer ftonftruftton
3
) unb grünben barauf ^nxifel tjinfidjtlid) ifjrer

Xauerb/tfttgreit.
4

) Die enbgiltige (Sntfdjeibung jroiidjen ben beiben Vabenfonftruftionen

wirb alfo bie Orgelbaufunft erft nod) ju treffen tjnben.

Ätfjre Dorf) nun einmal tllteoer, Choral. $o« Sbufclieb be« «nbr. Jpeinr.

$3ud)t)olj, baö gewöhnlich auf eine ber jaljlreidjen iBeifen bet $3erämafte# „Jperr,

id) Ijabe nii§geb,anbelt" uenoiefen roirb, l)at aud) bie folgenbe eigene 2Welobie

erhalten

:

lÄftp rf bodj uu ein mal rote > Der, Ii« > be ©eel uno fu - dje 5)fuf),

\ l'e » ge ol * It ©or • ge nie Der, un& ge « Den * fe, ruie boaj Du

bei nen (Sott in lob unb ?e * ben miUt ju ei gen bid) tr ge • ben.

Sie ftetjt in biefer Sorm unb mit „F. F.
u

unterjeid)net im Vflneburger ®. 33.

1686 («uäg. uon 1695. Wr. 822. S. 665) unb ift alfo uon ftriebrid) ftunef

(ugl. ben Art.) erfunben.

1880. 9?r. 5. ©. 66—69, rotö fte jebod) nur al« .Btubie" angefeb>n roiffen, bie übrigen«

aller ©eadjtung roert ift.

») Den lederen (Sinrourf garten fdjon früher (1875) ®ebr. 6d)lag in ©djroeibniö. )u ent*

fröften gefudtf, inbem fte ben ©oben ber Äonäle au« $appffreifen madjten, bie oorfotnmenben

gnüe« aufgefdmitten unb wieber luftbidrt überflebt »erben tönnen, — ein 8u«lunft«mittel, ba«

bod) mandjem jroeifelljaft erfdjeinen bürfte. Sgl. <Suterpe. 1876. 9?r. 1. @. 8.

») «gl. gr. $aa« bei Söpfer, «c^rbndj ber Orgelbautunft. 1855. ©. 973; «öcffler, Sie

neue Orgel im Äurb>u«faale ju «adjen. 1876 @. 54. 55.

') (Sine Orgel, mie j. ©. bie Äonjertorgel ju fladjen, mit 43 tl. @tn. auf 3 Tian. unb

$eb. brauste nad) ©ödeler, a. a. O. @. 55 $nm. mit Äegeöaben nidjt weniger al« 2022

©pteloentile, toafjrcnb fte mit §d)letßaben beren nur 360 tjat.

*) Seiber tämpfen biefe @egner nidjt bitrd)au« tnit ben nobelfien ©offen; man ogl. bie

*u«laffungen bei ffiangetnann, Öefdj. ber Orgel. 1881. @. 349—359 u. G. 557-559, unb

Dagegen Da« au« Ätgel in «ftb,lanb beigebradUe amtliaV 3eugni« in Der Urania 1882. Wr. 2.

8. 28, Da« Die elben in optima forma Stigen ftraft.
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Äct)re töteber, ff^re tOifber. Die« fööne Vifb Spirta'« erhielt juerft im

Sürtt. 151). ©. 1844. Nr. 199 eine (igfne SWelobie; biefelbe ift Don 3ob,. ®eorg

fr red) (ugl. Den *rt.) für biefe« Gl). ©. 1843 ober 1844 fomponiert worben,

unb tyeijjt:

41
5

läcfp re n>ie ber, tef) « re tote

\@m ' !e reu • ig bit tenb nie

ber, ber bu bi<f> uer lo ren tjafl,

ber oor bem $errn mit bei ner Jafi!

* 0 0

fBie bu bift, (oborfflbu tom>men, unb loirft gnä big ouf ge- noinmen. Sieb, btr

#crr fommt bir eilt ge gen, unb fein t)ei < lig ©ort öer=|prid|t bir SSer

3

ge-bung, $eil unb ®e « qen;teb^re wie * ber, jaubre nüfct!

Sie fanb bereit« aud) ttufnannte bei Äotfer, 3ion«f)arfe I. 1855. 9?r. 838, bei

3afob unb ftidjter, (51). ©• I. 9fr. 419. ©. 379, im ®d)lef. 6b,oral üWelobienbu$

(üg(. ©c&äffer, 6b,. 33. 1880. 9fr. 88. ©. 100) unb, freiließ arg toerftümmelt, im

Drei Äant. Wr. 172 (8$abrow«fu, Gt).>!ö. ©. 98). G. ft. ©eefer in feinen

„06 Choral 9)MoDien ju 6. 3. ^. epitta'S ffalter unb £arfe." ?ei|)3 . 1841.

©. 13. 9fr. 12 tjot bem Webe Die ©djop'fäe Seife Raffet und ben Herren pret

fen" angepafjt.

ÄC^r Um, tffjr Uttt, DU Junger 60l)n, (Spornt. Da« ?ieb Ü)?id>ael Seijje'$

würbe im ebangelifdjen ftirdjengefang uon Anfang an nad) üerfdjiebenen Seifen ge-

fungen. (»dwn bei feinem erften ßrfefoeinen im ber ©ölmt. ©rüber 1531.

©I. Ma. wirb e* auf jmei uerfd)iebene SDMobien oerwtefen; in ber fludg. be« ©. 35.

ber ©öfmt. ©r. bon 1 5G(> fobonn ijt ü)m bie Seife beigegeben, weldje in ber 9lu3g.

uon 1531 33t. ffIXa bei bem l'iebe „Ser Öotte« Diener werben will"

finnb, unb fie ift itjm fbäter geblieben, ©ei o. Dudjcr, <5$nfc II. s
Jir. 75. ©. 33

l)et§t fie

:

SBerOot-te« 2>ie*ner roer « ben nntt, ber ne()m il)m Cfjrtjtum jum ©ei-foi«I,

unb t(ju au« be • ntü * ti < gern (Seift mit ftleif? al • 1H, n>a« er if)n Reifet.
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sJiod) jroei anbere 2)te(obicn Der ©ol)tni)ct)en 93rttber ftnb ba unb bort auf unfer

Sieb angewanot worben. Die erfte berfelben, bie j. in bem uon 3»°^

eifert, ftranffurt 1584 herüber genommen ift, bringt Saorij, ffern III. sJir. 597.

©. 132 unter ber Benennung „3" @ott f)eben mir," bie fic im iörüber-©.^S3.

oon 1531 f)atte, roäfjrenb fie d. Xud)er, Sdjafc II. 9tr. 88. ©. 40 unter bem

tarnen „C 9Jtenfa) betraft, wie bicb, betn @ott" au« bem non 156(5 giebt.

Die jmeite, bie bei flfleld). SButyiu«, 1609. sJ?r. 93 mit unfrem Siebe er^

fayint, fteijt im oon 1531. 331. Sla mit bem Xert „Der Xag bricht an

unb jeiget fict)" (ogl. u. £ud)er, a. a. £>. II. ftr. 46. ©. 20; Safob u. 9?id)ter,

(£l).-$3. I. 9lr. 28. 3. 21 u. a.). ©ie fod (nad) $offmann D. $aQerd(eben unb

9iid)ter, <5d)(efifd)e iöolfdlieber. sJ?r. 283) eine SJolfömelobie auö <Sd)(efien unb ber

©raffdjaft ©lofc ju bem fdjon im 16. Oafjrtjunbert nadjroeiälidKn Siebe: „SUä CS^rift

ber $err im ©arten ging" fein, bie aud) üJaL Xriüer'« ©. --58. 15.55 ju „(§$

fprac^ (Stjrijiuä, be$ ÜHenfdjen 3ob,n" üerroenbet. — hieben biefen entlehnten erhielt

unfer Sieb aber im euangelifd)en Afirdjengcfang aud) eine eigene Steife, bereu ältefte

Duelle 2Wtd)ael "ißrätoriu«, Mus. Sion. 1609. VI. Seil finb, wo fte fjeifjt (Dgl.

o. Xuajer, a. a. D. II. 5Hr. 199. ©. 97):

Äel)r um, tc^r um, bu jun ger ©ob,n,ber bu fef)r ü« bei baft ge>tt|ait.

oon @ott öein'm ©o » ttr biet) ge • monbt, btft fom» men in ein frem - be« l'anö.

too bu fäänb'li^ Dein ®ut oer jeb>t unb nun bei ben ©d^eiiteST ge • nährt.

Äetl/ al« ein Xeil be« tonerjeugenben Apparate« ber 3un9enfKmnt(n ber

Orgel, ogl. im üxt. „3iinge, 3un8en^mmen "-

fteitt (Sljrifl foa it)tn bie ttcdjnmxß motten, Gt>ral. Simon Daay*

Sieb (eljmal« eine« feiner befannteften ,
je&t aud) auö ben ®.*$B93. ber $rot>inj

Greußen uerfdmmnben) blatte für feine biö batjin ungcbräudjlidje ©tropt> eine erfte

Gelobte Don $einriaj Ulbert erhalten, bie in beffen Strien. II. Seil. ff3nig«b.

1640 (2. «uög. 1643). gebrudt erfa^ien, aber feine ttr^ü^e SBebeutung erlangte

unb aud) in feinem ber neueren ÄönigSberger (5t).^43. fufc erhalten tjat. (£rft bie

folgenbe jweite 2öeife fanb (gingang in ben ftirtfcengefang

:

/r* ^_

ÄeinWft fott ib,m bie »e^nung ma^n, oa&tau.ter ©on » ncn-^ein
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5-

um iljn fietfl wer * be fein, unb er nur fäer jen mög unb lad>cn;

5« : „— 14. g<— -
I | if

»ir ba-ben fei • nen 9to « fen ' gar - ten b>r ju ge * war > - ten.

©ie erf^eint in btefer gorm juerft im ftrenlingljaufen'fdjen (3).,$. 1704. Wr. 403

(®cf. ?(u«
fl

. 1/41. Wt. 976. ©. 052) unb b,at ft(b, in Derfelben tcilmeiie bis jur

©egenwart erhalten (j. 33. bei bitter, (5b,. für $alberft.;9)iagoeb. 1856. Wt.

181. ©. 64), wityrenb fie in anbern älteren unb neueren ©efang^ unb Choral

büajern, wie Äönig, $arm. Vteberf^tJ. 1738. ©. 308 (ber fie in Dur giebt);

ffüb,nau, Gb,.-93. II. ftr. 108. ©. 115; 3afob unb <Kitb,ter, Sb,. II. Nr.

910. 8. 723 u. n. in vierteiligen Saft umgefefct ift. — (Sine ^aralleU t>at 3törl

©töfcel, Gfj. 93. 1744. Wr. 310, unb Vanrij, flern II. 9?r. 304. ©. 96 unterlegt

ba« ?ieb ber 3Äe(oöie beö 125. ^falm« im fran$öfifa>reformierten Jiebpfolter.

teilten l)Ot (Sott Drrlaffett, Gtioral. Da« ?ieb, ba« woljl nodj bem 16.

3ol)rl)unbert angehört, aber bis in bie neuere 3c't trrtümlid) bem ÖJeneralfuperin-

tenbenten Slnbna« Äejjler (1595 biä 1643) 3U ftoburg jugefdjriebcn würbe/) er

f^eint juerft im Erfurter 1611 (2»ü&ea, ©eiftl. lieber III. ^r. 590. 8.

1071—1074) unb im f>amb. (£eiftlia>n ©efangbttajletn 1612. ©. 212 (Sader*

nagel, Deutfa>3 V. «Wr. 417). 3n legerer Duelle wirb e$ auf ben weit*

lidjen Jon: „ftrölia) in aaen (Stjren* (iööfmte, SUtbeutfdjeS ?ieberbud>. 1877. 9?r.

343 ©. 415 unb 416) oerwiefen
;

f^äter berwenbete man für baäfelbe bie SBeife

„$erjli$ tljut miaj bedangen" 2
) unb erft 1640 tritt bei 3ob,ann Kröger, 8oD%

fömmliajeö ©. SBerl. 1640. «Wr. 194. 8. 485 (Prax. piet. mel. 1656. ©. 829)

bie bortfdje 2Welobie für baefelbe auf, bie ib,m feitbem geblieben ift. ©ie Ijeijjt:

fäei * nen b,at Oott wer > laf « fen, ber ib,m oer* traut all • jeit.

\0b ib,n fa>n brum üiet fjaf - fen, ge * fdjiefy tb,m bo<6, fein

t I I

$etb. @ott will bie &ei » nen fa)ü • feen, ju « letjt er « b,e • ben t)oa),

=1=
•

»u «-g
- #5>-

t^n'n ge - ben wa« fann nü = &«t b,ier jeit • lid) unb aud) bort.

») «gl. bie auf ba«felbe bejügliaV Darlegung bei gifajer, Äirö)enlieber^fr. II. @. 2.

Äod), Öefaj. be« Ä. II. «. 270. UI. @. 121-124.

*) «uf fie weifen noa^ gre»)lingb.aufen, ©efamt'ilu«g. 1741. ©. 770, unb ©tojel,

«Bürtt. «b,.>©. 1744. 9lr. 361 b^in, obwohl beibe jugletdl beffen eigene ©eife mitteilen.
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Die £erfunft bicfer urfpriingtid) üieüeidjt lDrhUc^en 3Beife bleibt nod& nadjjuweifen.

Da fie biö jefct in 3ol)ann (Sriigerö ©. 2323. juerft gefunben würbe, glaubte man

(Srüger'fcfye Slrt an iljr ju erfennen unb war geneigt, fie ilmt alö (Erftnber juju

fetyreiben, obwohl er felbft fie nirgenbä alä fein (Eigentum gefennjeidmet tjatte.
1

) 3e$t

Ijat 3°l)n (1>fnlter u. §arfe. 1886. 9fr. 435. 2. 293) in „^ierunbjwanjig geift

lidje lieber" 1609 eine ältere Duelle für biefelbe gefunben, in ber fie mit bem

£iebe „D ©ott, idj tlju bir Hagen" uorfommt. - (Sine eigene 'äWclobie ju unfrem

¥iebe (d e d c c a f) ftetjt nod) im Erfurter $.23 uon 1663. <S. 515, ^at

jebod) (einen Eingang in beu ifirdjengefang gefunben.

ftfint 3rf)ÖtJt)dt t)at Die Sßflt, (5 4oral. Da« Vitt» bed «ngelu« eileftu«

erfdnen mit einer SWclobie @eorg 3ofepl)'ö (

3
1 fis~g a

| g f
| e c

|
d) in ber „$tv

ligen Seelenluft". 1057. 3. 23ud). e. 344 tfluSg. uon 1068. 9fr. 109), bie aber

nidjt in ÖJebraud) gefommen ift. 3ie ift für bie urfprünglid) uierjeilige ©tropfjenteilung

beä £iebc$ eingerichtet, bie aud) fpäter nod) uorfommt (Slöfcel, (51). 23. 1744 3. 23.

Dcrweift bafl ?ieb in biefer 5orm auf bie 2£eife M 9?un fomm ber Reiben Jpeilant)*).

23nlb würben aber je jwei unb jwet Strophen ju einer aa^tjeiligen jufnmmengejogen,

unb für biefe §orm erfdjeiut nod) im 17. 3al)rl)unbrrt eine 3 w e i t e ÜJJelobie. Diefe

firdjlid) geworbene 2Melobie fjeifjt in itjrer älteren 3eidmung (3. 23. im £üneb. (9. 23.

(1686) 1695. 9fr. 308. S. 236, wo fte cbenfo wie baö Sieb anonum ftel)t):

5
W-
t: TX "!

I Jtei » ne ©<f)ön « fjett fjat bie SBelt, bie mir nidjt für flu * gen ftcUt

\mei nen fd)ö - nen 3e « fum (Sörift, ber ber ^djön^fit Ursprung ift.

m ±=
p— )

2Benn bie 2Jior gen * röt ent>ftet)t, unb bie giilb« ne <&onn auf gebt, fo er - inn = re

id) mid) bolb fei * nerf)itnm Ii fdjen ©e = ftalt.

Sluf iljrem Öang burd) bie Öefang- unb ß^oralbüdjer erlitt fte mnndje, obwohl

unwefentlidje ftnberungen, fo j. 23. bei 5reölingt)aufeii , Ö.43. 1704. 9fr. 204

($ef. 9lu«g. 9fr. 450. ®. 290); Äönig, ^arm. tfieberfd). 1738. @. 221. etörl^

etö&et, (51). «. 1744. 9ir. 246 u.
f. w., unb ift bei Witter, (S^. 23. 1856. 9?r.

182. <S. 64 in folgenber 3rid)m»iÖ erhalten:

(Stti » ne Sd)ün • tjeit t>ot bie SMt, bie mir nidjt vor flu gen flitlt,

\mei * nen fdjö - ntn fum «f)rif!, ber brr ediönb^it Ur fprung ift.

') «0 ned) 50obe, „2)ie Äirdjenimlobien 3oljonn (Erüger«, " in ben SWonat«b>ften für

SWufifgefd). 1873. @. 30. 81.

«ümmttle, ttuctjfl. b. rvang. tinKmafü. I. 46
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#

Senn bie 3Hor gm rot ritt - ftc^t, unb bie giilö . n« 5onn flitf-geljt, fo tr iiiu • rc

id) mid) balb, fei « ncr t)imm Ii • {djen ®t flalt.

Sattrij, ffern II. 9?r. 30C. ©. 98 üerweift unfer !t>icb auf Die SNelobie be* 136.

$fa(m6 im franjöftfaVreformterten £iebpfalter.

Äfltl ©tüttölfin ßfl)t Daljtn, (Stjoral, na$ ?ieb („Um fräftigen $rifianb

in ber legten ©tunbc" ögl. tfod), ®efd). be« Ä. V. III. ©. 440) unb SBeife 2Kt^

djael ftranef (ügL b<n $rt.) angeljörenb unb in baffen „®eifUid)em $>arpffen«»©pifl".

(£ot>urg 1657 juerfi erfdjeinenb.
1

) SJgl. SSefcel, Hymnop. I. ©. 282. #odj, a. a.

£). IV. ©. 115. $>ie nädjftälteften OueUen ber SDMobie ftnb: Praxis piet. mel.

3fo«g. Don 1703. Wr. 1031. Bnt). ©. 1108
;

ftrtnling^aufen , @eifh\ @.«93. II.

1714. ©. 960. sJfr. 660 (®ef. ?lu*g. 1741. 9?r. 1390. ©. 945. ©töfcel, Gl).

1744. 9?r. 379); öitt, Psahnodia sacra. 1 7 15. Wr. 673. ©. 358—359. ©ie (pifjt:

ftein Stüublein geb,t bo < 6,111, e* liegt mir in brm ©inn, id) bin audt

im » nur, wo id) bin, ba§ mid) ber lob wirb fetten in bie lefc te flot.

:-1 H: 1
Sld) ©Ott! wenn Sil > I«« mid) oerläfjt, fo ttju » e bu bei mir ba* ©rfl.

(Sine jiDrite 9?i e ( 0 b i e erfdjien fpäter in ©ftbbeutfdjlanb unb würbe bis jetyt ju-

erft in $refcer$ Glj.üö. Würnb. 1731. ©. 632 (ugl. 3<*öA Guterpe, 1879. ©.

88), bann in ÄÖnigö Jpnrm. ?ieberfd)afc 1738. ©. 435 gefunben, fie tyi&t bei

3ofob unb tfid)ter, d^.-33. II. Wr. 912. ©. 724:

ftein Stünblein geljt ba l)in, t* liegt mir in bem Sinn,
/T*_ _

id) bin aud)

intimer, n»o id) bin, bafj midj ber lob mirb fet • jen in bie lefc'te Sita.

) Dod) fdjeint bie Slutorfdjaft grandd bejüglidj ber SKelobie nidjl abfolut ftdjer ju fein.

3ab,n, 9falter unb #arfe. Ifi8ß. ^r. 502. 8. »44 giebt bie Praxis piet. mel. »on 1703 ol«

Duelle (oljne bo§ er SRid^ael ^ranef« (Srtoäb^nung tb^ut) unb bemertt baju, bo§ fie ?aqri)

(Äern II. 9?r. 244. <S. Hti unb Ouellennodjwei« VI) aus einer älteren OueOe gefd|öpft ju

fpben fd)eine.
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E^* J r f-U J^fei^^jg^^l
Sief} ©Ott, wenn ol - le« midi öer> läßt, fo tfju « e bit bei mir ba« v

#cfl.

35ie erfte biefer Seifen tjat ©eb. 93ad) in ©. (Stjr. SdjemeOi'S ©.-39. 1736. ©.

591. 9fr. 869 aufgenommen unb fie mit einem bezifferten SBafj tierfetjen. SJgl. @rf,

33ad>S (Sfwralgef. I. Wr. 79. e. 51.

ftciffT, Steinhart), ber berühmte Opernfomponifi ju Hamburg, i)t audj unter

ben ftirdjenmuftfern aufjufüfpren , weil er mehrere ^afftonSmufitert gefdjrieben unb

buröj biefelben auf bie (Sntmicflung ber eMngelif<Mird)lid)en 3Hufif einen bebeutenben

(Sinflujj geübt fjat. (Sr mar um 1673 auf einem Dorfe jwifdjen Seipjig unb

2Bei§enfelS o.lS ber (Sotyn eine« 3KanneS geboren, ber jwar ein „guter ftirajen-

tomponift" genannt wirb,
1

) ober ein unftet umljerjieljenbeS SHuflfantcnleben führte.

Unter biefen Uinftänben Dürfte es mit ber tSrjiefjung unb bem Unterridjt, audj in

ber aRuftf, bie ber 6ol>n uom SJater erhielt, etwas jweifelW* befteüt gewefen fein,

©päter befudjte ber junge bie StwmaSfdmle unb furje 3"* au$ no4 Uni?

üerfität ju ?eipjig unter 3ol). ©djeüe'S ttantorat. $od» wirb nid)t gefagt, wer fein

?eljrcr in ber 9Huftf gewefen fei; es wirb baljer anjuueljmen fein, ba§ feine natür^

tidjen Anlagen, fowic Das ©tubium ber italienifdjen Oper für feine muftfalifdje 53il-

bung am wirffamften gewefen fein mögen, ©tfjott 1692 unb 1693 trat er als

Opernfomponifi a« SBolfenbüttel auf, unb (Snbe 1694 ging er, angelotft t>on ber

bortigen ftef)enben Oper nad) Hamburg, wo er nun batb eine glänjcnbc Söirffani^

feit entfaltete. Huf biefe 2öirffamfeit «.« als Opernfomponift unb Leiter ber $anu

burger Oper näjjer einjugetjen, liegt jebodj aujjerljalb unfrer Aufgabe,
2
) unb nur

baS mag nod) angeführt fein, bafc er nadj ?inbnerS Meinung „ber unbebtngt talent-

uoflfte Opernfomponifi ber bamaligen 3«t unb in biefer $infid)t ber 2J?o$art ber

erften QrpoaV ber beutfdjen Oper mar." ©elegentlidj fdjrieb er aber aud) Sctrdjen-

muftf unb gewann burd> biefelbe einen (Sinflufe, ber felbft bei tfomponifien wie

©raun unb ,$omiliuS ftd) geltenb madjte, unb bei ben Äomponiftcn niebrigeren

9?angeS wäfjrenb ber nadjbadjifdjen 3"* bt& Nationalismus nod) lange Dorf)ie(t. (fr

naljm in feine Sirdjen- unb namentlich in feine "ijßafftonSmuftf bie formen unb ben

@eift ber Opernmufil oljne weiteres herüber, ©oldjer $erübernaf)uie aber mochte

fiaj in ber ^afftonSmufit meber bie biblifdje ®rjät)lung beS (Soangeliften, nod) aud)

ber (£f)ora( bequemen, batjer mürben beibe ©tfiefe unb mit ilmen^ alles &ird)liaV

©orttSbienfiltdje ausgeworfen, unb bafür fogenannte „Soliloquien", b. i. (Sinael-

>) «gl. SWatnjefon, (Sfjrenöforte. €5. 126 unb ©erber, »Ite« Jer. I. @. 708.

') <Sr uerjeid)»tete 1725 felbfl feine 107. Oper; aufgellt ftnbet man biefe ffierfe Ä.« bei

SWattb.efon, 9»nftt. Patriot. 1726. 22. 23. u. 24. «etradjtuna ; Critica mnsica I. ö. 208 u.

288. SüalüVr, 5Dtufit. Jejr. 1732. 0. 337-338; ©erber, 5Reue« ?ey. III. ©.28-30. Sinbner,

Die erfte f!tb,fnbf beutfdje Cper. 1855 I. @. 168-200.

46*
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gefänge in ber Opernform ber Brien, Duette u. bgl. unter Überf^rifteu wie „ffläge

ber 2Haria," „l^ränen be« $etru*," „ftebeögefang ber Softer ^ion" eingebt.

2L*a« aber „in ber Oper nicht blofe al« £d)ünheit bejaubern, fonbern auch alä (5l)a

rafteriftif iöcwunberung erregen fonnte, ba« Hang fner wie (Srniebrigung unt> dnt

weihung."
1

) «1« fiaj bann gegen folaV #erweltli<hung ber fiirajenmufif ein ßftoal

tiger 2turm ertjob, futfjte it. ju vermitteln unb führte in ber ^af|ton«mufif na<fj

•Örocfe«' Dert ben (Svangelifien wieber ein, aber nidjt mit ben SBorte'n bc« (guan

geltum«, fonbern mit ben freigebidjteten , fdjmülftigen ^rodeö'fajen. fluch bie Dom
Dicbter eingefügten Choräle bettelt er ^ier bei, befjanbelte fte jebod) nur alö ein

burrfi ben äußerlichen ©egenfafc wirfenbe« (Effeftmittel , olme beren fircblidie öeoeu-

tung aud) nur ju almen. (so fteljt tf. an ber ©pifje jener „revolutionären ^eweßung,

bie im beginnenben 18. 3ai>r^unbert alle maljre Äirdjenmuftf ju Vernichten brohie."*)

^ejeichnenberweife würbe er gegen (gnbe feine« ?eben«, naajbem er alle (Menfiffe

eine« fubaritifd)cn Opernleben«, wie fte in Hamburg bamal« fid) boten, bi« auf bie

Wcige au«gefoirct Ijatte, nod) wirflid)er Äirdjenmuftfcr unb al« SJfattfjefon« 9ta<hfolger

an 2Bcif}nad)tcn 1728 Canonicus minor unb Cantor cathedralis am Dom.

SBa* er jebod) in biefer Stellung für bie tfirajenmuftf nod) geleitet ^at, get)t beut

lief) genug au« ber sJJad)ridjt tjerüor, bajj „nod) bei feinen tfebjeiten bie
v
3Wuftf am

Dom Oftern 1737 ganj eingeteilt" mürbe. 3
) $alb VerfdwUen ftarb Ä. am 12.

(September 1739 $u Kopenhagen, roo er fd)on früher ftdj aufgehalten unb 1722 ;um

fönigl. bänifajen §ofiapeUmeifrer ernannt morben mar. — SJon feinen 2BerIen fmb

hier ju nennen:

1. Der blutige unb fterbenbe 3efu«. ^Jaffton mit Xert Don Chr.

ftr. §unolb, in ber flarwodje 1704 aufgeführt.
4
) — 2. Dhräncn unter

bem Äreuj Oefu. ^affion naa) einem Dejt Von 3olj. Ulr. fiönig, in ber

Äarwodje 1711 aufgeführt. — 3. Der für bie <Sünben ber ÜBclt gemar-
terte unb fterbcnbe 3efu«. ^affton nach bem Dert Don $artl). £>einr.

»rode«, in ber Karwoche 1712 u. 1713 aufgeführt.*) — 4. Der jum Dob
verurteilte unb gefreujigte 3efu«. ^affton mit Dert von 3oh- Ulr.

ftönig, Äarmodje 1714.") — 5. ^affion nach bemßvang. be« Warfu«,
1715 fomponiert.

7
) — 6. Die burd) (^rofemuth unb (Glauben trium*

pt)iercnbe Unfchulb ober ber fiegenbe Davib. Oratorium.8
)

') «gl. (S^rufanbcr, ®. $r. $änbel. I. @. 80. 81.

») »gl. @pitta, Öa<6 II. ©. 32t. 327—328.

•) «gl. a»atihffon, Ch«npforte. 1740. ©. 129 unb 212.

*) «gl. u. »interfelb, (Soang. St.--®. III. @. 61 ff.

*) «gl. ö. SBtnterfelb, a. o. C. III. <§. 128-149. ©pirta, «odj II. e. 326—327.

«Balther, SWurtf. ?<r- 1732. 6. 838. «itter, 3ur <2M<h. Otat. 1872. S. 108 ff.

6
) «gl. «. ©interfelb, a. o. O. III. 63 f. «hrqfonbfr, ®. gr. ^anbel. I. e. 430.

SHafttjcr, a. a. O.
7
) «gl. (Shrufonber, a. a. D. I. ©. 436-437. ©cb. »a« befaß biefe« STOerf unb fübrt«

<« ju ©eimar unb Jeipjig (1735) mehrmal« auf. «gl. ©pitta, ©adj II. ©. 811. »itter,

3ur @ff<q. be« Oratorium«. 1872. ®. 133 ff.

*) «gl. «. «iinterfelb, a. q. O. III. ©. 149 ff. tfljrufonbfr. o. o. O. I. ©. 435. «itter,
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Helle, aucf> ffrippc, Düffel, 2Hunbftücf, Pfanne, SRafjmen, Minne,

<3d)nabel genannt, ein 3ur ©truftur ber 3un
fl
fn(*»"n,fn ocr Crgcl gehöriger Xeil,

ber im Art. „Sun^t, 3«nö<"f*»»"u»fn" im ,3ufamntenf)ang ^ef^rieben werben fofl.

ÄfUtter, Ooljann ißeter , ein oon feinen 3e^0enü ffen Mv flefc^tifeter Organift

unb ftomponift, mar am 24. (September 1705 311 (Mräfenroba im Xljüringifdjen

geboren unb mürbe uon 1719 an ein ©djiUer beä Drganiftcn ©djmtbt in

ber i()n namentlid) in bie Üßerfe Seb. ^ad)$ einführte. Dian)bem er 1721 nod)

bei bem berühmten Drgnniften Ouct)l in Suljla bie tfompofttion ftnbiert Ijatte,

mürbe er 1725 Crganift ju ftranfenfjaim unb jmci 3al)re nactjtjer, 1727, Kantor

unb Crganift in feinem (Geburtsort @räfenroba. (Sr fdjrieb uielc Crget* unb

Jilaotermerfe, aud) eine 3tnja^l Stirdjcnfantaten unb mehrere $affionämufifen ,
bodj

ift aud feinem fpäteren l'eben nad) 1754') nicfjtä meljr befannt unb audj bie 3eit

feine« Xobetf ift nid)t überliefert morben. Äeflner fcb/ifcte fidj glürflidj, bo§ er bie

großen Weifter ,<pänbel unb 5?ad) gehört tjabe; er mar namentlidj ein begeifterter

äkreljrer beä (enteren , beffen SBerfe er ftaj fleißig abfdjrieb
;

2
) feine ^eitgtnofTtn

riifjmen ifjn a(3 „einen feljr fertigen Spieler unb großen ftugifkn auf ber Crgel,"

ein Urteil ber (Gegenwart Über feine 33?erfe bagegen lautet: „Das wertoollfte unter

feinen Arbeiten ift ein Sorfpiel in Es-dur ju „Wun banfet alle (Mott," ba$ übrige

ift mefjr ober minber flad) unb fdjlögt auö ber feineren tyflringifötn ?lrt in« £ri--

uiale."
3
) Sllö im £>rua* erfa^ienen mirb nur angeführt:

Certamen Musicum in ^rälubien, ftugen :c. (5 £efte. Slrnflabt, 1748.

1749. — $er Gljoral: &erjlia) tf)ut mid> oerlangen, für 2 Ätao. unb 1*eb.

— Miinipulus Musiccs. 2 Sie. 1753.

©ein «öofjn unb (Sdiüler mar:

ftcUtltr, 3of)ann Gfrriftopf)
,

geboren am 15. Sluguft 1736 3U CMräfenroba.

9?a<f)bem er ber Veljre befl S^aterö entmad)fen mar, fefcte er bie tfompofttionäftubien

bei ®eorg Söenba in &oti)a fort, unb ging bann auf pfeifen, bie if)n namentlid)

nad) Jpollanb führten, mo er im $aag unb in üinfttrbam längere 3 e^ kptf - Wati)

malö würbe er Crganift an ber £>offapelle unb ber lut^crifajen Äirdje 3U Äaffel,

a. a. C. @. 148
ff.
— «u« btefen öerfdjiebenen ©erfen Ä.« ftnb eine 3[ii)a^( <Stücfe gebrudt:

bei 0. ffitnterfelb, 0. 0. O. III. Wotenbeifp. 8. 16-31, unb bei «itter, 0. a. 0. 9iotenbeifp.

6. 1 — 14. (Sine 3Rote«e „Äünblidj groß ift bo« gottfelige ©eb,eimnü'' ftnbct ftcb, in ber SRo-

tettcnfammlung con $0% 2lb. Eitler, II. 3; einige ©tücfe aud) bei SReißmann, ©efdl. ber

SRuftt. III. @. 21 u. 69.

') 3n btefem 3ab^r teröffentliajtf er eine @e(bfibiograp()ie bei SJJarpurg, ^»iftor. trit. SBeq-

trage I. 1754. ©. 439-455.

») «gl. @pitta, 5Ba4) I. B. 825. II. S. 463. 729. »u«g. ber »ad) @ef. XV. 6. XXV.
3
) Sgl. ©erber, Elte« ?ey. I. ö. 715. 716, bafelbft aud) bie «nefoote oon einer b a c h-

guge; «blung, «nleit. }ur mupt. ©ela^rtf). 1758. ©. 7U; «itter, 3ur @ef<$. be« Orgel-

fpiel«. I. ®. 170.

ized by Google



726 Äfrßulopljon. fttrn.

roo er 1803 geftorben ift. (Verlier nennt ir)n „einen fleißigen Wann unb brauen

Organifteu, ber in einer gelehrten Lanier fpielte;" biö 1780 würben 15 SBerfe

Don it)nt gebrurft, bnrunter:

(Sfjoraloorfpiele, ^rälubicn unb #ugen für Orgel ; bann erfdjienen nod) :

XXX neue Orgelftüefe. 17. 2Berf l. Teil. Speuer, $ojjler. 1789. — 9ceue

Orgelflürfe. 17. iöerf. 2. Teil. iNirmfiabt 1793. — Sßiele Äirajenfan taten

unb mehrere s
J<affion«oratorien (barunter „(Smpfinbungen bei) bent Tobe De*

(Srlöfer«." 1792) ftnb ÜKffr. geblieben.

tfcraulOpfyOU, eine neuere ?abialfümine ber Orgel, bie mit 8 ftufjton gebaut

unb im 3)?anuat Derroenbet wirb. Sic rourbe nadj Jßarofin« unb Ofimbault, The
Organ. 1877. II. S. 138 in ber Orgelbaumertftätte Don ©rat) & Daoifon in

i'onbon 1843 erfunben unb in ber Orgel uon St. ^aul, Änigtb,«bribge
, bafelbfi

erftmal« oerwenbet. Sie b/tt cr)linbrifd)e, ober nad) ber SWttnbung leia)t fonifd) Der=

engerte, fn'e unb ba audj mit befonbem 2JJctaflaufiäfcen (betjuf« 23erfd)ärfuna, De*

Tone« — Saüaifle <5oCI in ^ariö) Derfeb/ne ^feifenförper Don 2WetaÜ mit Sinn*

(abien unb Don ^rincipalmenfur. 3f)ren eigcntämlidjcn Xondjarafter : ^lötenton mit

leidjtem gambenartigem Stria), erljält bie Stimme rjauptfäajlid) buraj ein Heine*,

runbe« ?odj, ba« nalje an ber Stfüubung ober in ber Derfung ifjrcr ^feifenförper

angebradjt roirb. $on beutfdjen Orgelbauern fjaben biefe« ^egiftcr bi« tefct nur

Scf)ul$c Söfme in ^aulinjefle unb Sd)lag unb Söfjne in Sd)roeibnifc (3. 33. im

$.*2B. ber neuen Orgel ber ©nabenfircfje ju Sagan. 1875) einigemal Derroenbet.

Stent nennt man an ben $abtalpfcifen ber Orgel eine 3»""- ober .^oljplatte,

mit roelajer bie obere Öffnung be« i3feifenfuj$e« roinbbiajt unb jo gebetft ift, ba§

burd) biefelbe einer* unb ba« Unterlabium anbrerfeit« bie [abmale fternfpalte (ogl.

ben 9lrt.) ober Stimmrifce ber pfeife gebilbet roirb. 3n ben S inni unb SRetall»

pfeifen ift ber Äern eine platte au« bem Material ber pfeife unb Don frei«runber,

ber ftufjbffnung, auf bie er aufgelötet wirb, entfpredjenber $omu 9ln feiner Ärei«

fläa)e ift aber ba« jur ©Übung ber Stimmvi&e nötige Segment au*gc)d)mtten unb

ber babura) entftef)enbe gerablinige Äernranb ber Spalte roirb, roie bie Orgelbauer

fagen, „geftodjen," b. I). mit einigen Heineren (Sinfdmitten ober Äerben Derfeb/n,

roeil bie (Srfafrrung gejeigt fjat, ba§ nur burä) bie« $fllf«mittel ein fdjöner Xon ju

erzielen ift. Die älteren Orgelbauer intonierten bi« in unfer 3aljrl)unbert herein

auf „glatten äern" unb erhielten einen frafcigen, burä) materielle Seimifjungen

entfleflten Ton. ftur üfleifter roie Silberinann unb Safparini Derfhnben e« ben

raupen Xon bei glattem flern baburdj ju Dermeibcn, bafc fie feb,r abgemeffenen 3Binb

gaben.
1

) öejüglicb; ber Stärfe ber platte be« ffern« an «Wetattpfeifen bemerft fdwn

ber alte Stblung (Mus. mech. org. I. ©. 60): „ber Sfern roirb etroa« ftarf ge«

') Styl. $etnrirf), Orgelbau 9fet>ifor. 1877. ©. 51, roo au<f) oon einem Orgelbauer Cdj.

erjäljlt roirb, bog er nod) 1856 auf glatten Äern intonierte.
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madjt, baß itjn bit ©ewalt be« Sinbe« nidjt in btc $öfye biegt." Sei $olj*

pfeifen ift ber flern ein oiereefige« Stürf Ijarte« ^irnljol}, ba« nadj bem bie

«Spalte bilbenben 9?anb ju twn unten f)er abgefajärft wirb, tfern unb Unterlabium

bilöen, wie fdjon bemerft, bie

ÄftttftMltf, aud) fliajtfpalte unb Stimmritje b er pfeife genannt, 1
) burö)

welche ber 2Binb al« banbförmige ?uftjungc fü nadj oben au«ftrömt, ba§ er bie int

Äörper ber pfeife ruljenbe ^uftfäule in tonerjeugenbe Schwingungen öerfefct. Die

flernfpatte (jnt eine für jebe pfeife feftftel)enbe Vänge unb Seite, uon beren 9ttajtig=

feit bie gute Intonation einer «Stimme 3um Seil abfängt. 33ei §oljpfeifen ift e«

wegen be« uon 2Bitterung«einf(üffcn bewirften Duellen« unb ©dmnnben« be« £ol3c«

mit <sc$wierigfeiten fcerbunben, bie ÜBeite ber Äernfpalte für alle ftafle ju ftöjern.

Allgemein wirb beäfjatb Dor allem verlangt, baß ber tfern au« §irnf)ol3 IjergefteHt

werbe, bamit er ieberjeit in ber 9tid)tung ber ^feifenwänbe fidj bewege. Slußerbem

wenben aber einzelne Orgelbauer audj nod) anbre $tu«funft«mittel an: fo baut ber

Orgelbauer ftabian ju Cornberg fdjon feit 25 Sauren §o(3pfeifen mit oerfteUbarem

Äern, unb ber Orgelbauer <5taf)lf)utl) in Söurtfdjeib unterlegt bie $orfd)läge mit 9We*

taüplättdjen.') — Die Öhröße ber Äernfpalte (ihre Vänge unb ©reite, ober ibr

ftlädjeninfjalt) wirb burdj bie @röße unb ftoxm be« Ouerfdinitt«, fowie burd) bie

§tyt be« fluffdjnitt« ber betreffenben pfeife beftimmt. 3n ber ^rari« ift biefe

Söeftimmung bei ber ÜWannigfaltigfeit ber 3ntonation«weife meifl oon ber (Sntfdjei*

bung be« ©eljöre be« intonierenben Orgelbauer« abhängig.
3
)

Äcfelfr, griebridj, ^rebiger ju 2Berbof)l bei Oferlofm unb ©uperintenbent ber

Diöcefe l'übenfajeib, al« welker er am 27. ttuguft 1838 ju Sübenfdjeib a. 9ty ge-

ftorben ifl. 3n ®emcinfd)aft mit SSernlj. Gfjrift. ?ubm. Natorp unb (5f)r. $etnr.

ffiintf ^at er auf bem ©ebiete eüangelifajer ftirdjenmuftf eine fleißige unb für 9ttyin>

lanb unb ÜBeftfalen fruchtbare Dljätigfett entwicfelt, non ber außer feiner Mitarbeit

am 9?atorp--9itncff$cn (Sfjoralbud) bie na^fiefjenben, im ©eifte eine« gemäßigten, bie

gefd)irf)tlid)e (Sntwicflung wieber einigermaßen bcrücf|id)tigenben 9fationali«mu« uon

itjm ^erfaßten ©Triften 3eugni« Qtbtn:

Der muftfalifcf>e ftinfcenbienft. (Sin 2öort für alle, benen bie ©eförberung

be« Äultu« am £>er$en liegt. Ofcrloljn, ©äbefer. 1832. 8°. — tfurje unb

faßlidje Slnbeutuug einiger Mängel be« ttird)engefang«. Daf. 1832. 8°. —
Da« ®efangbua) uon feiner muftfalifdjen Seite betrautet. (Slberfelb, 1834. 8°.

•) 2öpfer, 3)te Orfltl. 1862. 8. 44 nennt fit „5Wünbung ober au<4 ?uftmüubung , n>til

ber oon ben »älflrn ou«flrömtnbt ffiinb Gitr fttntn tnMt^en ÄiiÄgang finbtt."

*) $gt. ©Mtltr, X)it ntut Orgrl im Äur^ou«faalt ju
s
Hafyn. 1876. 6. 58. 59.

*) Äiifcing, ^anbbutb, ber Orgtlbaudinft. 1843. €5. 30—33 gtebt tint Jobtflt oon 97

Dtrfd^itOtntn Ätrnfpaltenflä^fu , au« btntn bie SBrtitt ber Ärrnipaltt , obtr btr Sbflanb bt«

Unttrlobium* (Corf^lag«) oom Ätrn gtfunbtn wirb, inbtm man bitft glasen burd) Die ?obien»

brtitt bioibitrt.
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MfUrfjeittljQl, Ootjannefl, Pfarrer ju Sanft flubreaäberg, ber freien $rrßfladt

im .fcarj, gab im 3aljr 1573 ÖaxJ jefct iiad) ilmi genannte „Steud)entl)al'fdK @efang=

bud)" Ijerauä, in me(d)em er „auä Den beften Öcfangbüdjern unb flgenben, fo für

bie §uangclifd)en tfirdjen in Xeubidjer furad) flcftelict unb üerorbnet fint» , jufamen

brad)f l)at: 1. bie liturgifdjen (SU fange ,,?atinifd) Unb Xcubfd)" für bie

Sonn unb ftefttage „nadj Trbnung ber 301t buvd)ö ganfce Otjar, jum 9mpt unb

weil bie euangelifdje Jlirdje frülje fdjon angefangen Ijatte, ftatt mancher biefer litur

gtfdjen (Mefangftittfe ber Weffe (be* „flmutetf") „ein geiftlid) l'ieb ober einen beut

fd>en Walm" (Vutfjer, Crbnung beö Ototteebienffc*. 1520) ju fingen, 2. aud) 200
(Gemein belieber mit 165 5Wclobien ((Sljovätcn im euangelifdjen Sinn). Ta&

33ud) m fleißigen Cannes ift baä „reidjljaltigfte unb uollftänbigfte" flird)engefang

bud) be* frflen 3af)d)unbert« ber Deformation unb bietet ein treueä $ilb be* euan

gelifdjen Äirdjengefangd biefer ^cit; fein uollftänbiger Xitel lautet:

Äirdjen ©efenge tfatinifd) unb Xeubfd), famut allen <£uangelien, (Suifteln,

unb ßofleften, auff bie Sontage unb fteftc nad) Crbnung ber $eit, burdjä

ganfce 3f)ar, jum Slmut, fo man ba$ >>od)Wirbige Sacrament be$ Slbenbmalä

unferö !p@NNN 3$>ISSU ($£>N3S13 Ijanbett^ ober fünft Öorteöwort ure

biget, 3n ben (Suangelifdjen tfirdjen breudjlid). Slutf ben beften ®efangbüd)ern

unb Slgenbcn, fo für bie öuangelifdjen tfirdjen in £eubfd)er furad) gefteflet unb

üerorbnet finb, jufamen gebradjt. itfnb ifeunb erftlid) auff biefe ftortn im £>ru(f

ausgegangen. . . Sitteberg. M. 1). LXX1II. $lm <5nbe: „$faint 25. Sdjledjt

unb Nedjt beljüte mid). <$ebrucft ju ÜBitteberg, burd) ?oren|j Sdjroencf, 3n
uerlegung Samuel ©eelfifd)$. ($r. 5olio. — @3 enthält: 1 3M. SJorberidjt

uon I). dljrift. ^ejeliuö, unterjeidwet : Wittenberg, 1573; 1 331. SBibmung

Unterweid) net: „25. 9tfär$ 1573. 3of)anne« ffeudjentljal;" 501 uaginirte «lätter;

9 331. 3nber fämtlidjer beutfd>en unb lateinifdjen ©efänge.
1

)

MinDcrmaiM, Sohann (Sraftnu*, ein bebeutenber Drganift ber Nürnberger

Sdjule, ber in ber @efdnd)te beS Crgeldjoralä mit feinem ftmbäntann, bem erwaä

fuäter lebenben 3of)ann ^adjelbel baä SNittelglieb bilbet jroifdjen bem 33egrünber

biefer cuangelifd)=fird)lidjen Äunftform, Samuel Sdjeibt, unb bem ^ollenber berfelben,

Seb. $ad). (Sr mar am 29. SDiarj 1016 ju Nürnberg geboren unb mußte in

einer Stabt, roo gerabe SWänner luie bie beiben Stabe, 3Jal. Xre^el, Äafpar Neu*

mauer u. a. alö Crganiften unb unmittelbare Nad)folger ber trüber ^a§ler lebten

unb mirften, bie trefflidjfte ^ilbungögelegen^eit finben. %l# Nadjfolgcr Äafpar Neu

mauer« würbe er Organift an ber siigibicnfird)e unb fdjon 1641 wirb ber nadjmal*

felbft al« auögejeidjneter i'e^rer feiner Äunft wirfenbe ^einridj Sdjwemmer alö fein

Sd)iiler genannt, bem fpäter ber nod) bebeutenbere ^eorg tfafuar 2Berfer al«t foldjer

folgte. Nadjbem er mehrere Orgeln unb fird)lid)c ©efang^werfe ueröffentlidjt l)atte,

ftarb Ä. am 14. ?luril 1055 im 40. ^ebenöjaljr. — 311^ Drgelf omponiften

») 93gl. 0. ffitnterfelb, (Su. Ä. ®. I. 310
ff. u. Xua^cr, @d)o(j II. e. 322—323;

»tder, 3>te (£^oralfammlungen. 1845. ®. 81 ; 8erfrr, $ie Jomofrf« be« XVI. unb XVII.

3atjt$. 1855. @. 140. 146.
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djarafteriftert ityn bitter') in folgenber Seife: „Die Aufgaben, melaje er flc^ fteÜt,

bleiben aflerbingä in ben engeren ($ren$en , bie 3cit unb Umftänbc bem prafti*

fajen Organiften fc^en ; allein batf oft Übcrrafdjcnbc unb ßigentümlidje be$ Unter

neljmcutf, bie fd)led)tt)in anf^rudjölufe unb meificrfjnfte £ofung, ftetten ben ftünfller

auf bie oberfte tfunltftufe feiner 3c 'r
#

roieiuo^t er, gleid) Sdjeibt, in Ijanuonifdjer

33ejiel)ung nidjt in ber 33orberreil)e ber ÜJtobernen ftetjt. $>erftänbniö unb let^ntfe^c

Öet)errfc^ung betf 3nftrumenttf, funftgemäjje Skrwenbung beö Sebald, fontrapunftifcfye

Ufluftevarbeit, fprcdjcnber ^u^brurf in ben "iNotiuen u. f. w. fmb it)m öbcvntl nad)

jurütjmen. Die t>on it>tii benufeten formen finb im allgemeinen nur Hein, aber

meiftenä neu erfunbeu. Jparmonifdje gärten ober Sentimentalitäten, nidjttffagenbe

trafen ober überfd)wenglid)e liraben liegen it)iu gleid) fern." SBenn nun aud) ber

Sdnuetyunft ber fünftlerifd)en Dl)ätigfeit St.ä in feinen Drgetwcrfen rul)t, fo barf

bod) aud) nicfyt oergeffen werben, bafj er baneben ber 9Keifter einer Sdjule geiftlidjer

Sänger in Nürnberg mar, bie bie lieber beä Nürnberger @ -Sb.ö oon 1677 unb

161H), i&olfg. Gljrift. De&lerä, Gljrift.
s
2lrnfdjroanger$ u. a. mit SNelobien fd)mütf

ten, benen man freilid) anmerft, bafj fie „in ber 9Unwfyt)äre b<$ Vcgncftfd)en

^Mumenorbentf" entftanben ftnD. Dod) beruljt „eine beffere gemeinfnme @igenfd)aft

biefer
sDfelobien in ber guten Sdjule, aud melier itjre Sänger hervorgegangen ftnb

:

fie Ijat wenigftcnä ba# Dilettantenmäjjige fern geljalten , wenn fie aud) btefen lon^

gebilben einen Ijöb/ren @eift nid)t einjuljaudjen i»ermod)te. Der 9Neifter biefer Sd)iile

aber ift (Sraäntuä Minbermann." 2
) — $$on feinen SBerfen finb l)ier ju nennen:

1. Dialoguö: 3Jtofid ^lag, Sünberö Sflag, (Shrifti Abtrag, auf bie

Itafttonö^tit unb fonfkn täglid) $u muficieren bequemlid), mit 1, 2, 3, 4

unb 6 Stimmen, nebft bem @en. Nürnberg, 1642. 4°. — 2. Musica ca-

techetica, ober SNufifnlifdier (£atea)i$mu$ auf bie 6 §auptfh*lcfe beffelben ge=

rietet, wobei) nod) jmeen $efänge uor unb nad) bem (Sffen, fammt einem

SNorgem unb Wbenbfegen, Don 5 Stimmen unb einem fteneralbafj. Nürnberg,

1643. 4Ü
.
— 3. Harmonica organica per tabulaturani germanica«!

composita. Nürnberg, 1 64f>. ftol. 2. Sluflg. 1665. Die« fein .'pauptwerf

enthält: 12 furje „^räambulc" in ben 12 Äircbentönen, 2 ebenfold&e in D-

unb A-dur; bann Nr. 15—20 flie&enb gearbeitete ftugenfäfce jnm Deil über

(Sljoräle, 21 unb 22 jwei „Intonationen" jum „Pro pace u
unb 3Nagnififat

beö 4. DoneS, 23 unb 24 jwei (Sfyoralfugen, unb 25 Magnificat octavi

toni. 3
) — 4. 2Beif)nad)t<*gefang mit 4 Stimmen. Nürnb. bei) Diimmler. 1647.

4°. — 5. 20 SWelobien in Dilljcrr'ö ©öttlidje ?iebe«flomme (S. 568-611;
ju 20 Viebern, wela)e ©. %% £aröbörfer bem SEßerfc beigefügt fjat). Nürnb.,

Gnbter. 1650. — 6. Jperrn 3. 9». Ditycrrn« :c. ßuangelifdje Sd)(ufereimen

») iBfil- beffen 3ut ©efdj. be« Orgelfpiclfl I. ©. 147. 148. Hu* ©erber, «Ite« ?er. I.

©. 721 (
vJ?ene« Vey. III. 44) «eig uon t^m, boß tr „ein fefjr berühmter Äomponifl unb

Orgonifl jeiner 3eir war.

*) »gl. {Ritter, o. o. 0. I. @. 142. Jfo$, @cf(t». bt«> IV. 123. 124.

») 8on biefen «lüden giebt Witter, o. a. 0. II. ?lr 76. 77. 78. e. um. 119 bie Nrn.

1, 5 u. 25 aU ©eijpiele.
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ber %<rebigen, fo fr int Oafjr Sfjrifti 1649 gehalten (I. X«t ; II. Üeil e&enfo

1650; III. Seil 1651); mit breuen fiugenben (Stimmen, imcuen $i$fanten,

einem 58a&, mit numeris unb signis gejeidmet, ju einem ^ofttio, 9fega(,

(Spinet, Glaoicumbel ober Xljeorbe aecommobirt unb componirt :c. (I. £eil 54,
II. Seil 58, III. Seil 58 (Mefänge enttjaltenb). Dürnberg, 1652. SBolfg.

(Snbter.
1

) — 7. IV SMidjer Üoccaten, (Sa^onen (b. I). Jugen), Sonaten :c.

für bie ^rgel. Dürnberg, 1653. fl. ftot.

ftiltftfdjer, tfouiS, mar am 16. Cftober 1800 ju $effau geboren; er erhielt

oon feinem $ater, ber V'eljrer unb Crganift bafelbft mar,
2
) ben erften Unterricht in

ber 3RufU, unb befugte baueben baä ©nmnafium. 3m 3a^r 1820 ging er nadj

tfeipjig, um bei bem Xljomoäfantor ©djidjt »eitere ©tubien in ber 2Wufif ju mad)en

unb jugleid) bie auf bem OHjmnafium erlangte miffenfdjaftlidje SSilbung 3U uerooBU

ftänbigen. (©eine amtlidje SBirffamfeit begann er 1824 al$ $cfangtef)rer an ber

£>auptfd)ule unb 9J?ufifleljrer am £el)rerfcminnr ju Deffau, roo er jugleid) alö ©e-

f)fllfe in bie fjerjoglidK Capelle eintrat, ber er biä 1847 angehörte. %[& bann 1854

baS Seminar oon Deffnu mit beut ju $otf)en oereinigt unb baä ?anbeäfeminar für

Slnljalt nad) festerem Crte oerlegt mürbe
,

jubelte er mit bemfelben baf)tn über unb

loartete mit großer Üreue unb unermßbliä)cm ftleifje feineä 9lmte$, biß er 1871 nad)

47»jäf)riger Ü&Hrffamteit in ben ?Ruf)eftanb trat. 1873 jog er ftd) nad) 2öörli$ in bie

Familie feineä ©of)neÖ, ber t)ier Pfarrer mar, jurücf unb t)ier ftorb er am 7. ^
bruar 1875. — Ä. mar uiele 3al)re fjinburd) Mitarbeiter mehrerer 2>fufif$fitungen

unb nnmentlid) in ber „Guterpe" Ijat er ftd) mefjrfndj aud) mit fird)enmufifalifd)tn

®egenf!änben befdjäftigt ;

3
) oon feinen Jtompofitionen (lieber, SWotetten, Crgelftürfe,

eine gute 3Molinfd)ule) ftnb f)ier alö im Drurf crfdjienen ju ermähnen:

1. 4 üttotetten für gem. Gljor. ?etpjig, Äiftner. — 2. 30 furje unb

leidjte Crgelprälubien. $af. — 3. (®eiftlid)e) lieber für« $au«, für 1 ©ft.

mit $f. Berlin, Sönrtf).

MirrfienöffangOerctn, Deutfdheoangelifdjer. Die auöübenbe mufifalifaje

Shinft ber 9?eujeit pflegt mit auägefprodjener Vorliebe bie großen formen ber b^

gleiteten Gfmrmuftf, unb bie madjfenbe allgemeine muftfalifdje SMtbung fjat aud) bie

») $on feinen Oeffingen bat o. Söinterfelb, So. Ä. ®. II. Wotenbeifp. 9?r. 167. 168. 169

brei 9frn. mitgeteilt, bie lefete au« Oeorg Weumarf« rufhoalb. 1657. $a«qu6, ®eorg Heumar!,

Mg. mußt. 3tg. 1864. ©. 427 fat &. oergeffen. 9iatfj fiodj, a. a. O. fjat iqn aud) »iß

einmal al* {einen ©änger genannt.

») 2>iefer, 3of)onn Subroig @ottftieb Äinbfdjer, mar am 14. Cftober 1764 )u

3)effau geboren, ein ©tfjüler be« alten fBil^etm Hüft, unb ftarb a\9 Sajloß- unb ©tabtorganift

bafelbft, 20. Oft 1840. 8on ifjtn erfdjtenen Änleitungm jur STOobulation (in *u*g. o. 1812

u. 1814) unb juin ©elbflunterridjt im Älaoier« unb Orgel fpiel (in 2lu»g. oon 1817 u. 1830).

s
) Sgl. 3. £. fein Sotitm in ber ftrflge Ü6er bie Sßiebereinfü^rung be« rfjutfjntijdjcn (E^o*

ral«, gegen ftraußolb, in ber «flg. muftf. 3»g. 1848. 6. 330 (Äraußolb« (Entgegnung bafelbft

6. 744) unb @. 785; fotoie Cuterpe 1862. 04—58 u. Weberrljein. SWufifjtg. 1861. 9hf.

12, e. 90 f.
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©ilbung Der großen @f)orüewinc, bic jur Ausführung namentlich ber Dratorienmufif

nötig finb, nicht nur in allen größeren, fonbern aud) in uielcn Heineren ©täbten er-

möglich*. 2)iefc Vereine haben, angejogen uon ber (jo^en mufitalifdjen 8<f)önljeit Der

burdj Die hif*ortfd)e frorfd)ung ber legten fünijig 3al)re wieber an« i'itt)t gejogeneu

©d)äfce alter ttircbcnmufif, aud) bic Sicbcrbelcbung biefer 233erfc mit 3U if)rer Auf-

gabe gemalt. Mcrbing« bringen fte bicfelben in Aufführungen §u ®el)ör, bie,

wenn fte aud) in Grrmanglung eines anbern geeigneten ?ofa(3 ^äuftg genug in ber

ftirrfje ftattftnben, boeb, auSfcbliejjlid) ben Stonjcrtdjarafter tragen, <5Heid)Wohl ^at eben

bie burd) fte Vermittelte ©cfanntfd)aft mit biefen Herfen früf)f fdjon ba« ©erlangen

rege gemalt, biefelben auch an ber «teile wieber ju l)örcn, an welche fte if)rer ur»

fyrfinglicben ©eftimmung nad) geboren, — im öffentlichen ©otteöbienft. 9flef)rere

ältere beutfehe #ird)end)öre, wie ber Domdjor $u ©erlin, ber (5t)or ber $offirche ju

(Schwerin, ber ©aljunger tfirchenebor u. a., üerbanfen biedern ©erlangen i^rc @nt-

ftelmng unb haben baöfelbe aud) in ooflem 3)?aße unb in nu$gc3eid)ncter 2ßeife 3U

befriebigen gewußt. Aber fte bafieren auf (?runblagen, wie fie fonft in ber coan*

gelifchen Äird)c nirgenbS gegeben finb. Auf allgemeinerer ©runblagc bagegen errichtete

1843, alfo etwa um biefclbe £t\t, ba ber ©crliner £omd)or cntflanb, ber treffliche

$nmnologe Dr. 3of). ^eter ?ange in 3U"# f 'nfn ftirebengefangoercin, ber, wie er

als aud ber (Memcinbe felbft hervorgegangen gebaebt war, aud) nichts anbcrcS bar»

fteflen füllte, als „einen auSgebilbcten (Jfjor für ben conngelifcben (SJemeinbegotteS-

bienft," in weldjem er „eincrfeitS ben allgemeinen Gljoralgefang burd) geförberte

^teilnähme Ijeben, anbrerfcitS burd) ben ©ortrag h öl) er er Äirdjengefänge biefen

@otteSbienft bereichern" unb fchmüden foüte.
1

) öS ift jwar biefer (5f)or über bie

engeren Greife feine« ©HrfenS l)tnauö faum befannt geworben
, gleichwohl fann er

als ber eigentliche ©orläufer beS beutfd)*eonngetifchen ftirchengefang»

Vereins gelten. ITiefer verbanft feine (Sntftehung bem je^igen ^rofeffor am

^Jrebigerfeminar 3U ftriebberg, Dr. %. Äöftün (vgl. ben Ärt.), ber im Anfang

ber fiebjiger 3at|re als 3)iafonuS ju ©UI3 am ^ecfar in SBfirttemberg einen Meinen

ftirdjendjor gegrünbet unb ihn in ber ftolge mit 3WC1 ähnlichen Thören ju 9cngolb

») 3n feinem fdjönen IPegletthJort ju ben Statuten btefe« herein« fagt Cauge toeiter: „$rr

herein betrachtet ben Äircbengffang al« eine CueHe be« reinften ©enuffr« ber djriftticben fyitr;

er trägt infofern feinen j&ntd in fid) felbft, in feinem $bun unb ffiirfen, unb bie« eben madjt

ihn junädjft jum herein. Cr betrautet ihn aber auch ferner äff eine fird)lid)e SebenOaugerung,

tüc!<he namentliO) in unfrer ^eit einer ber ©ilbung ber 3<U «trfprechenben 3lu«bilbung unb

görberung bebarf, unb infofern erfebeint er al« freie fir<hli<he ©efangfchule. dr betrachtet ihn

enbtich al« eine <Segen«pf!anje unter ben »ften be« djrifilichen Äultu«. welche bei ööOiger (Snt-

roieflung ber 92atur ber Sache unb bem ©eifle ber eoangelifeben Äirdje gemäß in ber ©liite

be« höheren CEtjorgefonge« ftch ootlenben muß; in biefer öejiebung ift ber herein ein eoangeli^

fcher <Sbor." (5r unterfcheibet bann biefen <Sbor namentlich noch 00m Mentalen <£b,or: „biefer

toirb ein «orrecht einjelner mit größeren SDiittelu au«gepatteter Stabtgemeinen bleiben muffen,

währenb ber «angelifche «hör bura) ade ©emeinben ber Äiraje jtd} in größeren unb Heineren

©eftalten belebenb oerbreiten fann."
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x unb (Salm in Berbinbung gebradjt Ijatte. %n 2Beib,nad)ten 1877 fobann fan&it

biefe engere Berbinbung Statuten, Die am 24. Oftober 1877 uon ib,r feftgeffoUt

worben waren, an Die fid) für Die Sadje intcreffierenben Äreife in gan3 Söürtteni;

berg aus, unb lub 3ur ©rünbung eines <5oangelifd)en Äirdjengefangoereinä

für Württemberg ein. 2>iefe Anregung fanb Entlang, ber herein fonftituieri«

fid) unb umfaßte im fterbft 1878 bereite 38 (Sinjeluereine mit c. 1000 »Sängern.

3m ©rofjljeqogtum Reffen ocranlafjte fobann ber feit 1874 ju Darmflabt br*

ffrfjenbe Äirdjengefangoerein eine äljnüdje Bereinigung (4Öeib,nad)ten 1878), bie 1879

16 ßinjeloereine mit 707 üMitgliebern, 1881 bereits 25 Vereine $ät)lte. Tann

folgte Baben am 1. 2Häij 1880 mit einer Bereinigung oon anfangs 14 (Sljören,

bie aber rafd) wud)S unb 1881 44 ©injetcb.öre mit 1000 Sängern, 1882 bereits

61 Bereine mit c. 3500 3Ritg(iebern umfajjte. sJiur weniges fpäter oereinigten fidj

unter bem 1. 92ooember 1880 bie ftirdjendjore ber batjrtfdjen ^falj (1882

34 (Sinjeloereine mit 1412 nftioen 9Ritglicbern) unb bie ber Stabt ^ranffurt

a. 2R. Unterbeffen fyatte Äöfllin weiter ben 3ufammenfd)luf$ biefer einzelnen £anbeS

Oereine 31t einem (£oangelif d)en ftirdjengefangoerein für Sübweft* jE)eutfd)

lanb angeregt, unb nadj ben burd) ®ef)eimrat £>aßwad)S ju Darmftabt eingeleiteten

Borbereitungen (delegierten Berfammlung ju £>eibelberg, 19. Wai 1880, Statuten^

entwurf mit ©ültigfeit bis 30. 3uni 1881) trat am 21. September 1881 aud)

biefe größere Bereinigung 31t Brudifal ins $eben. Da man ber Bewegung aud) im

übrigen $)eutfd)lanb — wo teils ältere äfjnlidje Bereinigungen, wie ber „Sd)leflfdje

Berein jur Hebung ber ftirajenmufif" feit 1869, (bem fidj ein äljnlidjer Berein für

Oft unb Weftpreujjen 1881 angefdjloffen blatte), ber „Berein für firajlidje 3Kufif

ju Bielefelb unter ^aftor &. @oebel, feit 1876, ber „ttirdjlid) djriftliäje Sänger^

bunb" unter ^aftor AdjiUeS 3U flWüljlljeim an ber SRuljr, bereits beftanben, teils

infolge beS fübbeutfdjen BorgangeS fta) bilbeten, wie in Sd)leSmig^olftein burd) ben

Crganiften $aufd)ilbt 3U @ettorf, in SKerflenburg burd) ben ^aftor @. ^oftler

3U SMelfljof — mit Stjmpatljie entgegenfam, fo lag ber Öebanfe nab/, ben Berein

auf gaii3 3)eutfd)lanb auS3ubeb
/
nen. (£s würbe baljer auf ben 3. unb 4. Cftober

1882 ein „Srfter beutfd)=eoangelifd)er Äir^engefang-BereinStag'' nad) Stuttgart ein*

berufen unb oon bemfetben eine ftomtniffion mit ber Ausarbeitung oon Statuten für

einen öuangelifdjen tfirdjengefang oerein für Qeutfdjlanb betraut.

Diefe Statuten würben auf bem 3Weiten BereinStag, ber am 27. September 1883

3U Jranffurt a. 3ufammengetreten war, angenommen, unb bamit war bie Ber-

einigung für gan3 X>eutfd)lanb begrünbet. Diefelbe umfaßte 3ur 3C'* britten

BereinStageS ju §aflc a. S. im $erbft 1884 folgenbe ?anbeSOereinc : Württemberg,

Reffen, "Vfafy, Baben, ftrauffurt, ^roüinj Branbenburg (39 ?ofaloereine) ^rooinj

Sdjtefien (40 %tyxU mit 755 Sttitgliebern) , ^rooi^ ^reufeen (mit 123 ÜKitgl.),

^3rooiit3 Sadjfen nebft 'Anwalt unb ben tb/iringifdjen ?anben, ÜWecflenburg
; aufeer^

bem nofl) 28 ^ofaloereine in folajen Vanben, bie nod) feinen SanbeS- ober ^romnjial
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Herein befifcen, wie Stafjfurt, ÄötljeH, Homberg o. SRI)., Sßefterftobe ,
9tuljrort,

©djmabad), Söieöbaben, 93armen u. f. jd. — Die Statuten bejeirfinen al$ „3n>td

unb Aufgabe beä evnngelifd)en Äirdjengefangücreinö für Deutfd)lanb:

öic 5<Jrberunß beö evangelifdjen #ird>engcfang$ unb ber evangelifdjeu

SHrdjenmuf if burd) bie *^?f lefle unb ÜBeiterentmidlung ber jmifdjen beu

be uifdj*euangelifd)en Äirdjengefangüercinen, Äirdjendjören jc, unter 2Bal)

vung if>rer Dollen Selbftänbigfeit gefdjloffenen SJerbinbung." iWäljer \>vä-

jifteren 3. ö. bie (Statuten ber $effifdjen Vereine bie fpeciell m u f i f a 1 i fdje $lu^

gäbe baljin: „burd) bie Pflege be$ firdjliayu (St)orgefang8 ben eüangelifdjen &r
meinbegefang 311 ^cben unb f)ierburd) jur ftörberung be$ tird)lid)en bebend ber

eüangelifd)en OJenieinben ntitjuioirfen," unb nennen als ,.$>auptgegenjtänbe ber Pflege:

bie älteren ÜWeifkrwerfe fird)lid)er ÜHufif, inöbefonbere ben proteftanrifd)en Stjoral,

bie 2Wotette unb !ird)lid)e Kantate, fowie überhaupt SBerfe ftreng tird)lid)en Stils."

Dem „Qentra(auä[d)uft" beS ©efamtvereinö ift neben ber gefa)äftlidjen i'eitung in$=

befonbere noa) jur ^fltdjt gemalt: „bie Sad)e bcö eüangelifa^en tfird)engefang3 burd}

SBort unb Sdjrift ju förbem, auf ^erftänbigung ber Vereine in firdjenmufifalifdjen

fragen l)injuwirfen unb: ben Vereinen bei ber ?lu$n>af)l unb billigen 33ef$affung

if)rer ÜWufifalien be^fllfliaj 3U fein" (vgl. § 6 ber Statuten). 93ef)uf3 Ausführung

biefer (enteren 3Jeftimuiung fyat ber SentralauSfdjujj 1885 bie §erftcflung eine«

33ereinSfatalogS (in ber 28eifc beS älteren fatljotifdjen ßäalienvereinSfatalogS)

bcfd)loffen, b. h- eine« forgfältigen 3$er$eid)niffeS guter Äirajenmuftfalien unb firdjen-

muftfalifd)er Serie mit beigebrueften faajmännifdjen Urteilen unb $inroeifung auf

geeignete SSerwenbung ber empfohlenen 2Berfc. Der Orbner beS ÄatalogS ift Se*

minarinfpeftor £a\)n in Slltborf bei Dürnberg. — Der herein für Sübtveftbeutfa>

lanb fjat für feine 3tuede herausgegeben:

@t)OTg<fänge j
Um gotteSbienjMid)en ©ebraud). 1. §eft 1879

(vom wörttemb. 1'anbeSverein). 25 9?rn. 2. Jpcft 1880 (vom Ijeff. SanbeS*

verein) 17 ftrn. unb Slnljang (©etJM. ^olfslieber) 7 Mrn. 3. §eft. 1883

(vom ÜBürtt. ?anbeSverein) neue Originalfompofitionen entljaltenb. Stuttgart,

tfommiffionSverlag von (5. Crbner. ftol. — AIS offijieHe Organe beS herein«

werben genannt: bie beiben 3(üfa)"ttfn „Siona" ((Gütersloh, ^Bertelsmann)

unb «.^alleluja" (§ilbburgf)aufen, Ötoboto & Solm). 1

)

ftirdjettfatttatf, evangeliföe. SUS um bie in ber ©efd)id)te ber 2Hufif epodje

maajenbe Söenbejeit beS 16. unb 17. 3al)rhunbertS ber monobifaje SWufifftil in

>) «ußer in biefen 3eitf<hriftrn ftnben |i<h 9fad>ri<htrn über bie Gntftehung, Cntaudlung

unb ^öHflfeit bt« »erein« in: 3immer, Die beutfe^en euangetif^en Äirdjengtfonßüereine ber

Öcflcnlcart in iljrer Gntoidlung unb Sirtfatnteit nach urfunbliajen Oueflen bargeftedt. Oueb'

Itnburg, 1882. %t. Stetoeg. IV u. 75 @. 8°, bann in ber Slnfttjettf^rift (Sitterpe, 3aijrgang

1877—1884, wo befonber« ein 9lrtt(e( Don Äöfilin: „Ober bie noajPen Sielt unb Aufgaben ber

«irajengefangoercine" 3ab,rgaiig 1883. 138-139. 156- 158. 171—172. 3oh,rg. 1884. @.

8—n. 26—3n beoebtrn ift.
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Otaüen auffam, fanb man bif neue recitierenbc ©efang«meife , wie fle junäc&fi in

Den Overnuerfudjen jfner 3"1 W Bermenbung fain, fo anjieb/nb unb beut ©treben

nacb, tnbiüibualifierenbem mufifalifdjem Slnäbrucf fo angemeffen, bnfe man biefelbe

balb audj in bie flammermufif b/rttbernolwi. Daburcb, entftanb neben ber Oper

eine »eitere neue Äunftform: bie weltliche flantate, bie in ib,ren Anfängen bie

einfache gefang«mafjige 9tecitation einer uerftftjierten ßrjäljlunfl ä voce sola unb

mit Begleitung eine« einjelnen dnftrumente« , ber $b,eorbe ober ?aute, ober nud)

nur ber Cfombe u. bgl. barftellte, fid) aber an einzelnen in ber Dichtung gegebenen

©teilen aud) mit ben Neimen be« lurifdjen @efang« ber «rie fdjmücfte. 2öer biefe

neue Äunftform juerft aufgebraßt f)abe, ift unfuftcr;
1

) bagegen wirb al« ftcf>er an-

genommen, bofe ber berühmte ®iacomo Garifftmi (1 (504 -1674), ber (Srfinber ber

meb,rfafcigen unb mefjrftimmigen flamm erfan täte, unb ba er feine Serfe biefer

Slrt nur über geiftlidje Serte fcfcte, jugteid) ber ber Äirajenfantate fei. Diefe,

bie flirdjenfantate aber, ift in ber golge neben bem Orgeldjoral bie eigenfte ftorm

ber funftmä&tgen eoangelifcb/n flird)enmufir geworben, unb b,at ber fonjertierenben

Bcrwenbung ber mufifalifdien DarfteUungöntittel — be« ©olo^ unb Gfwrgefang«

unb ber inftrumentalen Begleitung — wegen aud) ben Warnen eine« geiftliajen

flon$erteS erhalten. Unter biefem Warnen ift fte im Reifte ber eoangelifajen

Äiraje meitergebilbet unb bon ©ebaftian Bad) auf bie $>öf)e ifjrer (Jntmicflung ge

fflfjrt worbeii. Den @ang biefer (Sntwicflung ber eoangelifdjen Airdjenfantate für}

barjulegen, ift bie Aufgabe be« gegenwärtigen Slrtifel«. — 9)iit bem ?tu«gang be«

16. dafjrlmnbert« war bie ^eriobe be« polnpb.onen, wefentlid) oofalen unb ju*

gleiüj faft au«f<$lie&lid) firdjlid)en ÜWuftfftil« abgefdfloffen, unb wa« naa) o. ©inter*

felb« gewichtigem Borgang nodj immer als bie eigentliche BlÜtejeit aua) ber eüan*

gelifdjen flirdjenmuftf betrautet wirb, ift in Sßirflidjfeit nicht« anbere«, a(« ba«

Slbwelfen eine« au« bem (Stamme mittelalterlich fattjolifajer flirchenmuftl b,er\)or-

gewachsenen ©eitenjweige« mit bem ilm tragenben ©tamme felbft. Die wirflidje

ebangelifche flirdjenmufir aber geljort ber neuen Üttuftfyeriobe an, in ber feit bem

Beginne be« 17. Saljrlmnbert« bie polyphone Sftuftf in bie fjarmonifdje ftdj umge^

ftaltete, bie moberne lonalität ftd} ljerau«bilbete, auf beren ©runblage fobann bie

Onftrumentalmuftf (unb jroar juerft auf ber Drgel) fid) eigene inftruinentate formen

frtjuf, unb im ÖJefang ba« ©treben naa? inbimbuefl leibcnfcfcaftlicherem, ba« gefungene

iffiort meb,r al« feiger berücffid)tigenbem Xonau«brucf mit SRadjt fu*> geltenb machte.

3n biefer £eit jeigen fidj benn aud) gan$ folgerichtig bie erften Heime ber cüangeli-

fdjen 5Hrd)eu?antate. ©d)on üWidjael ^rätoriu« war beftrebt gewefen, in ber Be«

>) £voax nimmt bie uenetianifdje ÄünfUtrin Barbara ©trojji in ber $orr. ib^cer

1653 erft^ienenen „Cantate, arie e duettiu bie (Srfinbunci ber Äontate auflbriicflidj für fldi

in »nfprud^; allein »urneu b,at ba« iBort „Cantata" f4bn in ben »Musicbe varie a voc«

sola" be« ©enebetto Rerrori, bie 1638 tjfämitn jinb, flefunben. 'Bql. «. ». Dommer,

üöiufit. ?tr. 1865. e. 137.
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Ijanblung be$ ßtjOTat«, wie er felbft fogt, „bie 3talo« mit beffrm Vermögen ju

tinttieren ober er gehörte feiner gcinjen Stiftung nach nod) ju fetu- ber älteren

3eit an, nl$ bafe er fdjon uermod)t fyätte, in ber begleiteten Äirchenmufit ju

einer mefenttid) neuen gefänglichen ober infrrumentalen ftorm ju gelangen. DieG mar

£>einri<h ©chüfc, bem größten beutfehen lonfe^er beä 17. 3ahrf)unbert$ oorbetjatten.

<Sr fjot, ber in Statten empfangenen Anregung folgenb, in feinen „@eiftlid)en &on-

Jerxen" unb feinen „Symphoniae sacrae" juerft bie neue ®efang£form be$ Äriofo

eingeführt, baö bann einer ber roefentlidjen 53eftanbteile ber älteren beutfehen ftirchen?

tantate geworben ift. 9lu8 bem italienifdjen 9?ecitntio ^erauögebtlbet, ift ba8 Slriofo

ein begleiteter Sologefang mit inftrumentalen 3mifchenfpielen 00er Witorneflen , eine

,3witterbi(bung, bie jtuifc^en bem eigentlichen (Secco) 9tecitati\> unb ber wirflictjen

?Iric bie ÜWitte ^ält.*) 9Äit bem Slriofo fudjtc man 3unäd)ft ben Choral ju Oer*

binben; allein bie SBeife, in ber bie« 3. 33. l>on Unbreaö $)ainmerfö)mibt gefdjah,
5
)

beweijt nur, wie wenig jene burct)auö fubjeftio gerichtete 3eit fäljig mar, bie objeftio*

tir<hli<h< ©ebeutung beö (Sljoral« 3U würbigen unb it)n berfelben entfprechenb 3U be-

tjanbeln. (Sben aud biefer fubjeftiuen 3e^rtc^tuTig heraus aber erwuchs ber eoangeli-

fc^cn Äiröjenfantate ein weiterer 33eftanbteil : bie geiftlictje Slrie im älteren beutfehen

©iun. (Es war bteö ein mufifalifcheS ©ebilbe, baö in ber £t\t oon 1650 an Don

ben ftirüjenfomponiften faft ebenfo maffentyaft probujiert würbe, wie tum benen ber

fpäteren rationalifrifchen £t\t neue @horalme(obten, unb eine 9n3af)( foldjer „Strien"

ift ja auch in ben ©emeinbegefang übergegangen unb 311 (Sfjorälen geworben, ouaj

hat ftd) bie ftovm befanntlid) bis in unfre $eit i)txt\r\ erhalten unb wirb oon Kan-

toren Heiner Stäbte unb Dörfer noch ^ute gepflegt. Die geijtliche 3trie in biefem

Sinne war ein Stropb/ntieb, balb ein-, balb mehrftimmig gefegt, oon gewöhnlich

ganj deiner, fu^atmiger %orm ber 2Welobie, bie am Anfang jeber Stroth« unb

öfterö auch noch 3*öif<hen ben einzelnen 3eilen berfelben mit SHitorneHen ber beglei-

tenben Onftrumente oerfehen war. Sie fhrebte oor ädern banad), baS perföntidjfie

(Smpfinben beS flomponiften unb Dichters 3um SluSbrucf 3U bringen, unb ba bieS

in jener 3eit gewöhnlich nicht ohne gewiffc jugenblid) anmutige 3^Ö< ro(|r, fo trug

fie biefe ebenfalls an fich. <3 U biefen beiben ^tücfen tarn bann noch ber mehr*

ftimmige (Shorgefang mit motettenartigen (Stjören über SBibelfprfiche , ober mit

Chorälen. Die Shöre über 93tbelfprüct)e waren Hbfömmtinge ber älteren Motette,

') 8Ran ogl. j. feine £eh<mblung oon (Strafen mie „In dulei jubilo" unb „Söic

fdjön (eu<ht un« ber SRorgenftem," beibe abgebrueft bei ©djoebertein-ftiegrl, @<bat} II. 9?r. 72.

6. 107—116, unb 9?r. 162. S. 236—242.

>) „Gin in feiner Sntnmttung (jur »rie) fieefen aebliebene« »etitotio" nennt e« ©pitta,

»o<h I. 6. 228.

*) Sgl. bei 0. fflinterfelb, Qu. Ä..@. II. 9iotenbeifp., etioa ©. 90 ba« ©ajjaiiofo ^aminer^

fdjnübl«: „Wir haft bu Arbeit gemalt mit Deinen ©iinben," unb bie ^erbinbung be« (£t)ora(0

„O flilf <Sbriflf, @oMr# ©ofin'' mit bnnfflben; an<h obgtbrueft bei ®tber, Äir(b,l. <5fun-fl*f-

IV. tWr 17. .
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rote fte in ber Üflefcliturgie an ©teile ber Drei in iljren 'lehrten roedjfelnben ©türfe

ber muftfalifdjen ÜWeffe, beö Ontroitua, ($rabuale unb Ofartoriunt , roäljrenb ber

^eit beS poluptpnen Stafaljtiltf gefungen roorben roax, unb roie fie aud) in ber eoan--

gelifdjen ftirdje, in ber ftd) bie itirdjenmuftf immer meljr um bie bie $ei(3rt)atfad)e

be$ jeweiligen fird)lid)en lageö üerfüubenben ?eftionen be$ Cfrjangeliumö unb ber

Gpiftel gruppierte, al* „Evangelien unb öpifteliprud)" wäljrenb be« ganjen 17.

3ab,rtyunbert« no<6 fleißige Pflege fanb. Stber bie ältere, breitau$gefül)rte (>orm bfr

Motette mar mit ben anbern polnpljonen #ofalformen abgeblüht, unb bie (^orfä&e

biefer fiteren $eit fdjrumpften immer mel)r ju Ijomopljonen ÖJeftaltungen ein. Hui)

bie Gl} orale jeigen eine burdjau« unfidjere formet Sefyanblung, unb bie« namentlidj

bann, wenn fte al$ „erftr, fd)üd)terne #erfudje einige ber Crgelfunft entlehnte ftor^

men ju üerwenben'' fidj barftellen. Üu0 biefen iöeftanbteilen mürbe bie fogenannte

ältere euangeli)d)e ftirdjenfantate fo jufammengefefct, baß entmeber eine geifV

lia)e Brie bie @runb(age bilbete unb mit alä Slriofo gelungenen 5öibelfprfid)en, ober

mit Chorälen für 3olo-- ober (Stjorgefang burd)flod)ten mürbe; ober aber fo, bo§

ein öibelfprud) ober ein (Stjoral ben Jpauptbeftanbteil ouömadjte unb bie geiftlia)e

Brie an einjelnen «Stellen eintrat. Söeifpieläroeife fe&en mir bie furje Söcfdjreibung

eine* foldjen SBevfeö uon bietend) $urtel)ube (nad) Spitta, $a<$ I. ©. 291 bi*

295) l)ierl)er:

Die Ginteitung btlbet eine „Sonata" ber 3nfirumente — 2 $iolinen, 2 Siolen,

©aß unb Orgel — , aud einem lurjen laitgfamen @a|j unb einem Presto beßefjenb ; bann

folgt ein ©ibelfprud) (Äol. 3, 17: „Me#, loa« ib> tfjut, mit ©orten ober mit SBerfen,

ba« tfiut alle« im Tanten 3efu, utib Hnltt @ott unb bem Süater burdj iqit*) al« oier«

ftimmiger, faft burd)»ueg f)otnopf)oner Cljorfafc. 2>a« britte 8türf ift eine uierfliinmifle

getftlidje Slrie mit SRitorneHen ber jroei Violinen unb be« »äffe« ju ben brei £ieb-

ftropljen

:

„Dir, bir $üdjfter, bir afleine, $elft mir fpielen, jaudjjen, fingen,

2lfle«, Stßer^ödjfler, bir, §ebt bie $ergen himmelan,

ginne, Äräfte unb Regier 3ubele, loa« jubeln fann,

3d) nur aufzuopfern meine. ?a{$t all 3nftrumente Hingen.

»He« fei, nad) aller Wlidjt, »He« fei, nad) aller IWfy,

9tur ju beinern $rei« geridjt't. «ur jn beinern $rei« gerid)ft.

$ater, ^ilf um 3efu twillen,

Sag bie« (oben löblid) fein

Unb jum Gimmel bringen ein,

Unfer ffiiinfdjen ju erfüllen,

2)ofj bein $er$ nad) ©aterpflidjt

©et ju unfrem $«il geridjt't."

Dann folgt alt SJafjariofo ber Sprudj $f. 37, 4: „fyabt beine fufl am ^errn, ber

wirb bir geben, loa« bein $erj toiinfdjt," nur ooit ber Orgel begleitet; barauf ber <£l)ora(

,,9lu« meine« #er$en9 @ninbe" mit ben beiben legten @tropb.en be« Äirdjenlieb«: bie

fedjfte „©ott roifl id) Inffen raten," at« @opranfolo, bie fiebente „Darauf fo fpredjen ^«r

«men'' oom <Sl}or üierflimmig gefungen, unb jum @d)tug »oirb nad» einem »orfpiel ber

3njirumente ber erfte fcljot roiebert^olt.
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2>ieS war im allgemeinen bie ftorm, in welker öif Srirajenfantate unter oerfdjiebenen

^Benennungen (wie „@cift(t<fc* ftonjert", „®eiftlic$er Dialog", „©etfilidjc Änbadjt"

u. bgl.) oon Scannern wie ben beiben Style, 2Bolfg. Äarl iöriegel, Xtetr. 33urtef)ube,

3ot). Süffle, ftuljnau, ben betben Ärieger u. u. a. burd) bie jweite §Ölfte beS 17.,

unb bis in bie erften 2)ecenmen beS 18. 3aljrl)unbertS tjerein gepflegt mürbe. 1

)

(JS mar biefe $orm eine nod) burdjauS unfertige, uadj fefterer enbgültiger ®eftal<

tung erft ringenbe, unb bie« ebenfowofjl naö) iljrer allgemein mufifalifcb/n , wie nadj

iljrer fpecieü firdjenmuftfalifdjen «Seite Inn. — Sluf anberen ©ebieten mufifalifc^er

tfunft waren im Vaufe beS 17. 3aljrf)unbcrtS eine 9teifje neuer formen entftanben,

unD fie mußte bie ftirdjenfantate in ifjren ftreiS fjereinjteljen
, fic mufte fte ftdj affi-

milieren, wollte fte anberS felbjt jur wirfliajen, lebensfähigen ftunftform werben. 3n

ber italtenifdjen Oper Ratten fid> bie SologejangSformen beS SRecitatioS unb ber

breiteiligen Slrie, in ber Äammermuftf bie tnftrumentalen formen beS italienifdjen

ftonjerts unb ber franjbfifdjen OuDerture, unb in ber beutfdjen Drgetfunft

bie beS DrgeldjornlS fjerauSgebilbet : unb alle biefe formen fotlten nun in ber

neueren eoangelifajen ftirdjcnfantate, ber kantate @eb. $9adjS ju einerneuen

centralen Äunftform oerwertet werben, welche ben 33ann ber älteren, an wenigen

trabittonett abgefd)(offenen £t)pen feftljaltenben fördjenmujit bradj unb ben Slnforbe*

rungen ganj unb ooü entfprad), bie an eine coangelifdje 5Hra)enmuftf oom fünft-

lerifdjen, wie oom gotteöbienftlidjen (Stanbpunft aus gefieflt werben mflffen. — 3m

eoangeltfdjen ©otteSbienft feiert bie ©emetnbe bie §eilötl)atfadjen beS (SoangeliumS

junädjft als Ijiftorifdje, bie fte ftd) in ben biblifajen ?eftionen ins ©ebädjtntS jurücf*

ruft. Aber fte bleibt babei nidjt ftetjen : bie (Geburt unb ber %ot>, bie Äuferfiefjung

unb $>immelfat)rt beS iperrn werben oon if)r innerlia) jugleid) miterlebt, ber §err

wirb felbft in jebem ©lieb ber ©emeinbe geboren, jeber einzelne d^rift ftirbt unb

lebt mit bem £>errn. ©old> fortgeljenbes Mitfeiern unb Miterleben aber ruft (5m*

pfinbungen in ber Wemeinbe madj, nia)t nur allgemein unb unbeftimmt reltgiöfer Slrt,

wie folcbe etwa beim ftereotüp ftdj wieber^olenben ÜJtefcopfer beS fattjolifdjen ÄultuS

geweeft werben mögen, oielme^r Smpftnbungen, bie ftdj ber an jebem einzelnen (sonn-

unb ftefttage beS ttirdjenjatjreS gefeierten unb miterlebten befonbern §etlStf)atfadje ent-

fpreajenb iubioibualtfteren. $iefe (Smpftnbungen foflen nun in ben oerföiebenen lttur=

giften Momenten beS ©otteSbienfteS , beren einer ber muftfafifdje ift, jur firdjlid)

angemeffenen SluSfpraäje fommen. SDiuftfalifdj gefdjiefjt bieS junätbft burd) bie ©emetnbe

felbft in tfjrein Choral, ber fta) in enger ^erbinbung mit bem beutfdjen 2Borte

m StirdjenliebS burd) fein energtfd) beftimmteS melobifajes SBefen oon Anfang an

oon ber unbeftimmten, über bie ©emetnbe fyinflingenben ?urif ber fat^olif^en Stirpe

') Cgi. ein Serjei^ni« folc^cr Äantatenwerfe bei ©ecler, 3)te iontrerle bt9 1«. unö U.

3pb,r^. 1855. S. 90—94. 137—140. 189— 192; au$ bei @<6ouer, ®ej^. ber bibl.'lir^l.

Di^tunfl unb 2ontunft. 1850. @. 108—160.

ftttmmtile, ttnc^tl. b. »an«, «infttnmnflf. I. 47
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nbtyob, unb im ,,^eft- unb 3onntag3 , ober Jpauptlieb" jebeS einzelnen ftrdjlidjr

n

Xageö ba(b ttjptfdje 33ebeutung erlangte.
1

> 3bee unb Sraud) ber firdjlidjen fteicr

gleidjerroetfe aber »erlangen beä weiteren nod), bafj bie religiöfe @mpftnbung, inä

befonbere an ben feftlidjen lagen ber Mirale, aua) in bent l)öb/ren (Sljor einer fünft-

madigen SHrdjenmufif fid) äußere. Damit biefe f it n fl m ä ^
i g fei, niu§ fte oor

allem frei fein von jeber aufjertünfilerifdjen Würffidjt -- unb fdjon biefer Slnforbt;

rung öermodjtt 3. 53. bie ftirdjenmufif liccarbä ntd)t ju genügen, roeil er nad) feiner

eigenen (Irflärung ftd) öurd) bie Widftdjt auf ben Öenieinbegefang gebunben er-

artete —
; fte mujj ferner fäljig fein , ade in einer gegebenen $tit uorfyanbcnen

lebenäfräftigen Munftformen ftaj anzueignen, um fit ju ifyrcm ^roerfc organifd) um=

jubilben, — unb aud) biefer Jorberung t>ermod)ten bie tfomponiften ja^Uofer San*

totenmerfe, bie in ber erften Hälfte beä 18. Satjrlmnbertä gefdjrieben mürben, felbft

bie begabteren unter ib,nen, bie lelemann, ©töljcl, Meifer u. n., nidjt geredjt ;u

merben. Denn ba ber 2ert einer foldjen „Cantata nidjt anberä au$falj, alä ein

Stürf einer Opera, öon Stylo Recitativo unb Slrien jufammengefetjt," fo glaube

ten fte ifjrer Aufgabe baburd) ju genügen, ba§ fte aua) bie tb/arralifdjen 3Äuftf=

formen ber Oper olme meitereä in bie $ird)enfantate Ijerübernatjmen. Stflein fo(d)

ftilmengerifdjeS Sorgeb/n rief nid)t nur einen erbitterten Streit gegen bie Sermelt*

lidjung ber ttirdjenmuftt b/rtmr, e$ mar aud) ber (Mrunb ber matjrfyaft troftlofen

lirfdjeinung , bajj bie unglaubliche ÜJJenge ber fo gearteten ftantaten „ausnahmslos

mie taube Glitten uom Saunte ber ftunft abgefallen" ftnb. Damit bann biefe

Ü)?uftf jugleid) euangelifcb/ Mirdjenmufif werbe, nid)t in bem Derfdjmommenen

<Sinne, ber nod) fo b/iufig mit bem Segriff ber ftivdjenmuftf berbunben mirb, fon

bem in bem ftrengen einer mirflid) gotte£bienftlid)en SRufif, mujj ib,r ®runb

motiu ein burdja 11$ fird)lid)eä Äunftelcment fein, unb fie muß auf biefem jyunbament

in einem Streife mufifalifdjer formen auf= unb ausgebaut werben, bie gleidjfaü« auf

bem Soben ber Mirdje ermaßen finb. Oenef ($runbmoth) aber ifi ber eoangelt

fdjen .Wirdjenmuftf im (9emeinbea)ora( für alle Reiten ganj in berfelben Söeife

gegeben, mie ber fatljolifrfjen im gregorianifdjen ®efang, 2
) unb audj biefe formen-

') »gl. Den 2lrt. ,,.£><iuptlieD', wo oudj €elne<cer* (1587) ^erjeidjui« ber Jpauptlieber be*

ganzen £irdjenjaljre6 mitgeteilt ift. ©olifje SJeneidjniffe Der „$falmrn unb &ir<f)en-(&efänge,

roeldje mit ben (Stwingeliftbert unb 6pifWlifd)en Xerten burdj« ganjse 3ab,r übereintommen,"

enthalten bie @. ©ö. be« 17. 3o^rt}. in ber Siegel, unb erft bie pietiftijdjen De« 18.

3aljrlj. fjaben fic loeggelaffen. — Aber bie „"Änf^auung, toeldje bie CbornlmeloDien nl* ©pm«
bole be« ftr^lidjen Jebenft erfaßt," «gl. man bie mefjrfaib angefiiljrte äbbflnblung @pttto#:

„2>ie ffiieberberfleaung protepantifd>er Mirdjtnmurtf auf gef$id)tlid)cr ©runMoge,* in ber Xeut

fd>en Seunbfdjau 1882. VIII. e. 115.

») ^iir bie eüflngefifdje Äirdjenimiftl unt iljr ©erbältni« jum <&f)oxal gilt ba^er boetelbe,

nj.i« froste, Musica div. I. V>otx. <§. XXVI. 3tnmer!nng 12 »on ber fatb>ltfdjen ftirdjen

muHt »nb ibrem Serf)ältni« \nm greg. ©efnng gefogt b«t: »ber liturgi^e ©efang (£ober ift

gleidjfam bie beilige 5d)rift ber Äir<f»emnuftt : ou? U>r miiffrn bie ^erifopen für edjte Äird)en-
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grunblagen ftnb in bem beuten Orgeldjoral uorljanben, einer ftunftform, bie baö

auäfrfjliefjlidje (Eigentum ber eunngelifdien Äirdje ifi. — S)iefen fttnftlerifd)en unb

fird)lid)en Mnforberungen an eine roirflidje euangelifdjc #ird)cnmuftf fyat einzig <Seb.

33ad), in bem ba$ l)ö(t))ie fünltlertfdje Vermögen mit einer eminent tiefen ebangelifd^

fird)li<f)en (^efinnung jufammeuwirfte , üoflfommeu ju genügen üermodjt, unb eä

fomntt baljer alö neuere ftirdjenfantate audfajliefjlidj nur feine Sfctntnte in !öetrad)t.

— ftür bicfelbe galt eä oor allem eine Xertgrunblage ju ftnben, bie namentlidj

ben muftfalifcacn formen beö Üttecttattud unb ber Slrie entfprad), beren freie @eftol-

tuug Weber ba$ beutfd)c iötbelioort, uodj baö beutfdjc Äirdjenlteb ofjne ^mang ju*

liefe. 9Jfan fanb fie in ber italienifdjcn 3>id)tung«form beä 9ttabrigal3 (ogl. ben

%xt.\ ber formell freieften aller £id)tung$arten, unb ber befannte ftirdjenlieberbiajter

unb Hamburger £>auptpaftor (£rbmann >Jteumeifter mar ber erfte, ber btefe

Xiajtungdform oom Oaljr 1700 an für bie tfirajenfantate anmanbte. Seinem 93or*

gange folgten aU bie beiben beften Üantatenbtdjter neben ib,m: (Salomo ^rnntf

unb 3ob,ann 3nfob 9fambadj, bann aber eine ganje <Stfjar Don Wadjaljmern,

roeldje bie $erftetlung uon Hnntatenterten fabrifmä&ig betrieben, unb „nadjbem bie

ftorm einmal gefunben mar, uielfaaj niajtö roeiter traten, al« Sorte juljauf bringen,

um fie in bie üblidjen <©<fjemata einzuteilen."
1

) (Sin folajeö tfantatcnfdjema , ba«

miiftt (b. t). für bic fatljolifdje) genommen roerben." dagegen ift griebr. 9?iegel im 3rrtum,

roenn er bei Sdjoeberlein* {Riegel, Sdjotj I. S. 15 ben greg. Cantus firmus aud) at« ©runb*

läge eoang. £ird)enmufif erflart; ebenfo aud) ?ange, $t)tnnol. 1843. I. S. 71, n>enn er meint:

„91« ©runbform cOe« (?) &ird)engefange« ift ber gregorianifdje (Sljoral ju betrauten."

') $on SRcuuteifter erfd)ienen: ,.@eift(id)e Kantaten flott einer fiird)en<3Rufic.
M 1704;

,,@eifilidje« Singen unt> Spielen, Sa« ift: (Sin Jahrgang uon Seiten u." @otfja, 1711;

„pnffadje Äird)eitanbad|ten n." herausgegeben oon Silgner. tfeipj. 1716; „ftortgefefcte fünf-

fache Äirdjenanbadjteu." #amb. 1726 (3 ooUflänbige 3ab^rgä'nge); „dritter Seil ber fünffadjen

Äirdjenanbadifen." $amb. 1752 (1 3a(jrg.j Salomen fjxand ueröffentlidjte feine Äantaten»

terte in ben beiben Seilen fetner „(Seift' unb toeltlidjen ^oeften." 1711 unb 1710, im I. £1.

S. 94—210: „ßüangelifdje Seelenluft über bie Sonn« unb fttfttage burd)« ganje 3afjr;" im

II. S. 2—86: .Singenbe (Soangelifdje Sd)it>aneu" (ein 3<»f)rg), unb biejenigen 30b,. 3at.

9fambad)« f»eb>n in feinen „©eiftlidjen <ßo«fien'. 2 Seile. 1720 (2. Slufl. 1735; 3. «ufl.

1753). 5Jgt. Spina, ©ad) I. S. 465 ff. S. 523
ff. unb Äodj, ®efd>. be« Äirdjenlieb«. IV.

S. 531—532. $on »eiteren Äantatenbidjtern führen mir nodj an: Sb^rift. grifbr. ^enrici

(^icanber, „Äantateit auf bie Sonn- unb gefftage burd) bae ganje 3ö^r." ?eipjig, 1728;

„(Srnft , fdierjb^afte unb fatirtfdje ©ebidjte." 5 Seile, 1727—1751, benen er feine Äantotenterte

beigab: ügl. Spitta, ©ad) II. S. 172 ff.), unb Mariane o. 3 ttglcr („«erfud) in gebun-

bener Sdireibart. 2 Seile. 1728. 1729, mit einem Äantatenjabjgang
;

ogl. Spitta, Ober bie

©ejirtjungen Seb. ©ad)« ju (Sb^rift. grielir. ^unolb u. Sep.'Slbbrurf au« „$tfior. u. ^ilotog.

«uffatje, fteftgabe an (Srnft Surtiu« :c. 1884. ©. 25—32), weil Seb. ©ad) beren Serte tonv

ponierte, unb won fübbeutfdjen : SDlagb. Si)biüa Wieg er („dritte Sammlung ber @ebid)te.

Stuttg. 1754, mit einem 3nt|rg. „Oottgetjeiligter SWufit über bie Sonn- unb geiertägltd^n

(Stangelien, a. 1748 in ber eoangelifdjen Sdjloßtirdie ju Stuttgart aufgeführt"; ogl. Dalmer,

go. $mnn. 1865. @. 343) unb 2)iidj. ^ebegott üWarggraff (^tspiflolifdje« Seelen (Jonfect k.,

47*
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Die ÜWijlcr'^e „©ocietät Der muftfalifajen ©ijfenfdjaften" ju Seipjig aufgeteilt tmt,

lautet: „Da« anftänbige Dfafe finer Sftrdjenfantote fdjeint biefe« ju fein: a) ein

Choral t»on einer bis jroei (Strophen, ober an bc«felben ©teile ein biblifdjer

©prud), ber nidjt afljulang ift; b) ein Slecitatio öon jmölf bi« 3roanjig 3c»^n;

c) eine Brie, Äriofo, manchmal ein fugierenber (Spornt; d) ein 9iecitatit>;

e) eine «rie; f) ein (Storni ober ftuge jum öefdjlufj.
1

) 2>af$ bie fo Ijergeftellten

tfantatenterte üielfad) nid)t« anbere« fwb, al« matte, inl)alt«leere, in feltfamer unb

Deralteter «u«brud«n>eife fid) erge^enbe Reimereien, Ijat man neuerbing« oft au«^

gefproajen unb barauf Siebenten gegen iljren fird)licb,en 2Bert gegrünbet. Unb aller

bing«, wenn man fie al« Dichtungen an ftd) betrautet, oerbienen fie gro&enteil« bie

©eringfdjäfcung , mit ber fie Dom litterarinftorifcb/n ©tanbpunft au« befwnbelt »er-

ben. Allein ©pitta l)at mit Doltem Redete barauf aufmerffam gemalt, bafj eine

fold> abgetrennte Betrachtung eben nid>t juläffig fei , bajj biefc £ertc uielmeljr bie

3Hufif al« (Ergänzung forbern, unb al« auf fte eingerichtet aud) burd) fie erft ba«

gemünfdjtc fdjbne ?cben gewinnen; unb mit SBejug auf bie 8ad)'fd)e Äantate tjot

9Hofemiu« ba« eben fo waljre al« fdjbne Sort au«gefprod)en, bajj benjenigen, benen

fia) einmal bie 33ebeutung il)rer aus ber innerften liefe eine« frommen gläubigen

©emflte« entquollene Sttufit erfdjloffen ^abe, bie Xerte nidjt mefjr ftören tonnen.*)

Ober Äontaten über bie öpifieln aller in bem £ira}enjab,r 1720 oorfaHenbcn Sonntage ic."

3 Xetle. Slugtb. 1720; vom bortigen aWnfttl)trettor $b,il. 3>at>ib Kräuter lomponicrt).

') ©gl. SWijler, SDfuftf. ©ibliotfjet. IV. ©. 108, nbgebrudt bei ©itter, ©ad) I. ©. 198

bi« 201, ber ©ad)t SWitnjirfung bei biefer $efiftetlung annimmt; Dagegen ©pitta, ©aal N. ©.

504—505. *ud) «Heumeifter felbft giebt in ber ©orrebe feiner „©eiftlidjen Äontaten". 1704

eine genaue «ntoeifung $ur Fertigung »on Äantatenterten. ©gl. ©pitta, a. a. O. I. ©.467
bi« 468. SRagb. ©ub. »ieger f)at in iljren Äantaten für getoöt)n(id)e Sonntage 1. ein Dictum,

b. b,. einen ©tbelfprud), 2. ein Stecitatiu mit zugehöriger flrie, 3. ein Secitatio, bat jum ©djfujr

d)oral leitet; biet lefetere SRecitatiu wirb für bie ftefhage mit furjen €fjorfäfren burd)flod)ten.

©gl. Dalmer, Cfuang. $»mnn. 1865. ©. 343. Die uon ©ad) fomponierte 9?eumeifter'fd)e ftan«

täte „Oteidjwie ber »egen unb ©d)nee h." jum Sonntag ©eragefima (1718 ober 1714) be»

tjanbett ben ©ibelfprud) (bat Dictum) al« 9?ecitatio, ba« ba(b ine «riofo übergebt unb jn)ifd)en

ba« meb,rmal« je jwei bejüglidie ßtiUn ber beutf4)en l'itanei (bie 1. 3eite »om Solofopran,

bat »Cr^ör unt, lieber $erre @ott " iebetmal vom (Stjor gefuugen) eingefd)oben pnb, bann

bringt fie nur no4) eine Ärie unb ben Scb. (uRijoral. @rö§cre Kantaten (mit Dictum, 2—3
Strien mit zugehörigen tWecitatiocn unb @4)tu§ct)oial) ftub öfter« zweiteilig unb ^aben bann

am (Snbe be« erften Jeil« ebenfalls einen Choral. Oberhaupt jeigt namentltd) bie ©ad)'fdje

Äantate bie größte gormenmannigfaltigfeit in ib,rer Anlage.

») ©gl. ©pitta, in bem fd>on genannten «uffa^. ©. 24. 25; SWofetmu*, 3o^. ©eb. ©ad)

in feinen Äirdjenfantaten ic. ©erl. 1845; Vinbner, 3ur Jonfunfl. 1864. ©. 105—107. 8it-

terartjiftorifd) b,at ©Hfl)e(m ©d)erer, ®efd). ber beutfd)en Sitteratur. 1881. ©. 348 ff. bie fireb/

lid)e ftantatenbtd)tung be^anbelt. Söie gering aber aud) beute nod) bat ©erßänbnit ber eoang.

Äirdjenfantate ift, baftir mag nur ein öeifpiel angeführt fein. Die ?itjt»«nbeterin 2. »amann
bejeidlnet in ibjer @d)rift ,gran$ ?itjt alt ^falmenfanger unb bie früheren SWeifler." ?eipjig,

1885 bei ber ©efpred)nng ber ©ad)'fd)en Äantate w?n6e ben $errn, meine ©eele" bie mabri-

galifd)en ©artien be« Jerte« turzroeg alt ,.Ätrd)enlieber" unb ,.Äird)enlieberterte" (!).
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Aber nid)t nur gegen biefe lerte, aud) gegen bie 9#uftf ber Äir^enfantote 53ad)$

werben noch, immer Siebenten geltenb gemadjt, weil man fie niajt au«fd>liefclidj Dom

Stanbpunft euangelifd) gotteäbienfllidjer 2Kufif au* betrautet.
1

) 28ie ber ©emcinbe--

(fjoral bie einzige ®runblage, ber Stern unb Stern aller eüangeliföen Äirdjenmuftt

ift, fo ift er bie« aud> uon ber StoaVfäen Äantate: in tym wurjelt fie, au« tym

fangt fie um>ergänglid>e ?eben«fraft; tx ift ber ©timmung«grunb, in ben $adj feine

Äunftgebilbe eingejcidmet fyat; ben allgemein menfdjlid)en (Smpfinbungen, welaje biefe

Öiebilbe in unermef$lid)em Weidjtum unb mit unergrünblidjer Siefe au«fprcdjen, giebt

ber (Jfjoral bie firdjlidje SRidjtung unb 53egrenjung, unb innerhalb biefer, bamit bie«

felben nidjt nur allgemein firdjlidje bleiben, wie bie« bei ber älteren SJofalmufif ber

ftaU war, aber bem ^ßroteftantiemu« nid>t meljr genügen tonnte, iljre bireft auf ben

beftimmten tiro^tiajen Sag, ba« jeweilige fteft beutenbe ©pifce. 6r ift in 93ad|«

Kantaten allgegenwärtig. Der Anfang« ober Jpauptdjor bcrfelben ift entweber

ein C£Ijorald)or in üerfajicbenfter @eftaltung, ober e« Hingt, wenn er al« freier (5fwr

erf<$eint, in ben ÜJiotiüen, au« benen biefcr fidj aufbaut, ober in ber ^nfirumentn^

beglettung ber Choral herein, unb wenn biefem (£l)or eine inftru mentale Gin

leitung oorangetjt, fo ift bei biefer ba«felbe ber §all. 3n ben ©ologefängen —
2—3 föecitatioen mit ben jugefyörigen Strien — , in benen bie fubjeftioe Sin«

pftnbung jur Geltung fommt, ift e« wieber ber Qljorat, bem bie widrige Aufgabe

jufäflt, biefe 3U |ügeln unb ba« ftcr) üorbrängenbe 'ißerfönlidje in bie firdjlidjen

©renjen 311 bannen, inbem er entweber biefe ©ologefänge nl« inftrumentate 3)Mobie

felbft begleitet, ober bod) in ber »on ber Orgelmuftf übertragenen $orm be« (Sfjoral-

trioö unb Ouatuor« l)erüberflingt, in beffen ^olupfyonie bie ©oloftimme fo eingewebt

ift, bajj ade« s
ßerfÖnlid}e jurürftritt. Daburdb, aber werben bie an ftdj nidjt ftraV

lidjen <Sologefang«formen be« ffiecitatitt« unb ber SIrie mit ber ^eiligen (Stimmung

ber djriftlidjen (^emeinbe bur^brungen unb ju firdjlid)en formen erhoben unb ge-

meint.*) (Snblidj ift e« bann ber Choral, ber al« <£ö)lufed)oral ben firdjlidjcn

') 6« ifl betannt, bafj namentltd) 0. SEBinterfelb e« war, oer im 3. ©b. feine« SBerfe«

über ben (Soang. Jiirdjengefang mandjerlei (Einwänbe gegen bie Äirdjlidjteit ber Äontoten ©ad)«

uorgcbradjt (jat unb ju bem apobittifdj au«gefprod)enen dtefultat gelangt ift: „ba« 6,öd|fle Cor-

bilb euangelifdier ftirdjenmuftt ift ©ad) nid|t unb feine äantaten tonnen im tirdjlidjen Qebraudj

iljre bleibenbe Stätte nidjt pnben unb loerben fie aud) nidjt rcieber fmben." 2)aju tarn er

burdj feine romonttfd}-tatb,olirierenben «nfidjten über Äirdjenmufif , unb weil er ben uon tljni

entbedten 3o^ann (Jtcarb ntait uerbunteln (äffen wollte. (Sr 6,at bann aud) aße bie trafen

Don ber Äantate at« einer „mufttalifdjen ^rebigt," einem „ibealen ©otte«bienft" u. bgl. aufge<

brad)t, bie ib,m nodj bleute nad)gefprod)en unb nai)gefd)rieben werben, unb bie biefen Xeil feine«

Serte« wirflidj ju bem gemalt b.aben, na« finbner, a. a. £>. S>. III bemfetben nadjfagt, ju

„einer reiben OucKr irrtümli(b.er «nfidjten unb roillfürli^er Behauptungen."

*) ©a« ift e«, wo» 0. ffiinterfelb nitfjt beamtet b,at, wenn er a. a. C. III. ©. 427 ben

SadVfdjen ©ologefangen ben »orttjurf be« £b>atralifdjen »nadjt. «udj ber Einwurf, ben ber

ungenannte ©erfaffer einer wertvollen 9bf)anbfung („Ober ?inbner « n „3ur Üontunft"") in

ber ailg. mufif. 3tg. 1864 9?r. 35— »8. ©. 642—643 üom muftfalifalen ^tanbbuntt au«
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.£>öb,epunft jeber Sfuntnte tuirftcUt. M)n )t\}t ^ad) in ber Wegel „einfach, üier-

ftimmig unb burd) alle (in ber zugehörigen Kantate oermeubeten) 3nfrrumente

uerftörft mit bem rounberüoHen Weidjtum unb ber füfjnen Vebenbigfeit ber Stimm*

fübjrung, roeldje fid> auä feiner Orflelmeiftcrfc^aft entruicfeln nutzten. Snbre, bie

roeltliaV Xonformen nur iiufjerlidj bem firdjlidjen ©ebraudje anpaßten, fonnten für

ben GSfjoral, mit bem man ganj allgemein bie Mtirdjenfantate ju irfitiefjen pflegte,

fein $erftänbniö noeb Ontereffe Ijaben. £enn bloß vom mufifalifdjen Stanbpunfte

aus gefefjen ift eö befrembltd) unb fflnftlerifd) unmirffom, ein 3&erf, batf mehr ober

minber ben ganjen bamalä befannten tformenreiehtum in SInfpruch nimmt, in einen

fdjltchten merfiimmigen ?iebfafc auslaufen ju (äffen. Jür baö fircblidjc tfVfüb,( #a(b$

aber mar ber Schlufjdmral ba« fnappe @efä&, in wc(d)e$ ber ganjc Stimmung«;

geaalt ber «antäte gefammelt merben foflte; tyn mit liebeuoller Ütoftcht ju tjaltcn

unb ftnnig $u fdjmiicfen, mufjte eine mafjre ßb,renaufgabe für ben üünftlev fein"

(Spitta).
1

) — Eine befonbere (Gattung ber Sach/fchen ShnhenFantate ift bie §h,oral»

fantate, wie er fic in ber fpäteren 3"* i«ne« Söirfenä mit Vorliebe bearbeitete.

(Sö ift biefelbc ifjrcm 2öefen nad) „nid)t$ aubere*, ald bie ootlftänbigfte, poetifd)

mufifalifdjc Entfaltung eine« beftimmten tfirchenliebeä unb fetner ihm eignenben

(Sljoralmelobie oermittelft aller Äunftmittel , meldje fid) $ad) in einem reiben Veben

unter grünblid)cr 'JluSnufcung aller Äunftelemente feiner ^eit unb Starbt erworben

glitte. £ie Gfjoralfantate an fid» ift bie uofle Slütenfrone am Stamme be$ iöadj-

fdjen Crgeldjoratö, an bem bie (Sfyoralphantafte , bie ben Stil ber ganjen «antäte

beftimmt, nur ein glän^enbe*
s
£latt biefer Ärone war."*) — 3n SSadj* Äirajcn

fantnten fjat bie Üßelt, feit fte ihr bureb bie Ausgabe ber SöadjgefeUfehnft jugängüdj

gemalt worben ftnb, einen Schal} fachlicher üKiifif iwn unermeßlichem Äderte er

fannt, einen Schafc, ber als au* bem (Reifte ber beutfehen euangelifdjen Stircbe gc

boren, als auf ihjem ?ebentfgrunb erwachfen, ttjr eigenfte« Eigentum ift unb fie in

muftfalifcher $inftd)t jum minbeften ebenfo vcid> erfebeinen läßt, al« bie fatfjolifdK

Äirdje im 16. 3al)rhunbert e$ mar. 3
) Unb wenn einmal biefer Schnfc, mie mir

ergebt: ,,e« fei ein meljr ober weniger toiOfürlidje« Unterfangen, bie bialeftifdje 3N<ü)obe ber

^olupbonie audj bo feftwbalten , mo ti pd) um bie in ftaj geftijloffene Stimmung eine« ein^

jetnen unb beren energifdjen «uebruef b>nble, unb fo bie 2Henfö}enfJimme, roelcbe bie natürltay

$errfd)erin im Weiche ber $üne ift, ba fte bie Stimmung am mimitlfIbarflrn , gemiffermaßen

an ber Cuefle gefdjöpft mieberjugeben üennag, unb bie jubem ba« bebeutfatne Clement be*

lerte« ^injubringt, auf ein Niveau mit einer ©cige, Cboe ober bg(. -,u ftefleu" — faßt baljin,

ba e« $ad) af« Äir^emnuftfer getrau tjat unb eben al« folaier tfiun muftte.

•) aWefjrfadi Qat man irrtümlid> gemeint, biefe Sdjlug^oräle feien ba-,u beftimmt gemdeti.

baö fte oon ber ©emeinbe mitgefungen njerben. SJgl. bagegen Spitta, sßadj 1. S. 494 unb

<5rt, »ad)3 «qoralgef I. «orr. S. II u. III.

*) ©gl. Spitta, a. a. C II. S. 585
; r>itr ift S. 508—585 bie gönn unb ^Deutung

ber (Efjoral fantate be0 näheren in trefflidjer SEÖetfe bargelegt.

») 3«: »l)ier ifi meb^r al« ^aleftrina'' barf man fagen, autfj wenn man mit $ol&tnann,

5l«artin i'utb^er. Scutfdje ^unbf^an KS8-». X. '2. S 1*5 „ben berufenen SWeffen ^oleftrina?
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un$ beffen in nid)t aü>ferner $eit Dfrfcfjen bürfen , uoUftänbig groben unb fein

Onfjalt beut euangclifdien (9ottc«bienft $urücfgegeben fein wirb : bann wirb fein 2Bert

erft in feinem ganzen Umfange, wie in religiöfer, fo in fünfUcrifdjcr Öejieljung ju

ermeffen ftin, unb eö wirb bic altfjcrgc&radjte Meinung uon ber fünjtteriföen Steri-

lität be6 1<rotfftanti«muS fdjwinben.

fttrdjfltmufif, (S\)ange(ff$e. £er »orliegenbe Slrttfel mötyc I. ba* $er*

t)ä(tnitf ber Religion jur Äunft im allgemeinen unb ber fir^fidjen tiunft, namentüd)

ber firdjlidien ÜWufif jum @ottc«bienft im befonbern furj anbeuten; bann bic <$ra=

gen: wa$ ifl tfirdjenmufif ? unb: wa« ift cuangelifdje ftird)enmuftf? ju beantworten

fudjen; -- ferner II. uon ben einzelnen .Sweigen euongclifd)« tfira)cnmufif : bem

©emeinbegefang , ber Drgclmufif, ber ftiguralmuftf unb bem Slltargcfang fjanbeln,

— unb cnblid) III. einen furjen ^bri% ber Wcfd)id>te ber ei>angelifd)en IHrdjeumuftf

geben. —
I. Religion unb tfunft in einem Atemzuge $u nennen, ift un* burdjauö ge«

läufig, unb ba« befannte 2£ort be$ 2i?anbc<bccfcr iöotcn, bafe alle tiitnft Dom «Itar

ausgegangen fei, l)at foft bie Öebeutung eine« flriounS erlangt. ÜiMrflid) haben

aud) Religion unb tfunft bie innigften ^qielmngen 311 einanber
, Schiebungen , bie

junäajft in bem gemeinfnmen Urfyrung ber beiben ibealen $eiftei5mäd)tc begrunbet

ftnb. £>cnn ba, wo ba$ ewige, unergrünblidje Sein in bofl enblia^e, trbifaV iBefen

cinjuftrömen unb in ein Sterben fid) umjufe^cn beginnt; ba, wo ber Derborgene

gotttidjc VebenSgrunb aller £inge anfängt offenbar, bie „$i\tit ber ©otttjeit leib

baftig" jn werben: ba ift nidjt nur ber Ouell unb ^luägangäyunft ber Religion,

— ba ift jugleid) aud) ber i*unft, an weldjem bic ewige ftüllc ber Sdjönljeit in

bie liefe ber ÜWenfdjenfccle fid} fenft unb Sonn unb iWaß eine« Urbtlbeä auf ben

(Mrunb berfelben legt, nad) bem alle mcnfa^liajc Munft geftaltet unb bilbet. (Sö er

flärt fid) au# biefem gemeinfamen Urtyrung junädtft bie gcfd)id)tlid)e Üf)atfad)e, bafj

Religion unb Slunft ju allen Reiten unb bei allen Golfern in engfter ^ufammen^

getjörigfeit eifdjcincn. (5$ begreifen fid) barauii ferner bie uermanbten i&Mrfungen,

wela^e beibc auf baä mcnfdjlidje Wcmfit äußern: ba* Sroige unb Obealc iljreö 333c^

fenö burd)lcud)tct bic jeitlid) befajränfte ^irflia)feit mit iljren Mängeln unb 28iber*

fpriidjen, eröffnet bem unter ber Vaft beä (Srbenleben* feufjenben Dienfdjengetfte bie

golbenen Pforten einer (jöfycren ÜBelt feiiger ^oftenbung, unb waltet fo fjeilenb unb

erf)ebenb mitten in irbifdjer Unüoflfommentjeit. ?luf ben gemeinfamen Urfprung unb

bie nal)c oerwanbten iBirfungen beiber (Meiftcämädjte grünbet fidj aud) bic SBereajtP

gung ber stunft, bei ber uerwirf(id)cuben Xarftelluug ber Sieligion im ©otteäbienfte

mttjuwirfen, unb bieä niajt etwa nur im 8inne eine« ^fälligen äuBerliajen ©ajmurfe«,

i&ren (Sttrenplafe im Jempel Der SWuftt" gerne läßt uuö fid^ nify ju tn .^perbet finbntr«,

ö. a. 0. ©. 111 (,.5föa« ift fcer qan^ ^oleftrina gegen eine einige Äantate ©o<^«!") oec>

fteigen mag.
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wie maudje Wüllen, uielmefjr al* ein innerlid) uotwenbige« Moment beö ®oUe$-

bienfte«. Die Religion, nl« ba« 3nnerfte im 9Nenfd>en, rub,t jwar in „ftiUnn

SJfuftertum hinter jeber ^ii^erung" ; ober e« liegt in iljrem Sefen jugletaj aud)

ber Drang aUe« Vebenbigen, itjre „intenftoe ftüUe in einem reiben Äreife bc$ ertem

ftben ?eben« ju offenbaren." Die* gefaxt naaj einer Seite b,in im @otte*bienft.

Der ajrifUiaje & otteSbienft ift eine DarfteUung be« 3nl)alt« ber Religion, bfr

¥ebenegemeinfef>aft ber (fjriftliajen (^emcinbc mit ©ort burd) (Sfjrijtum, ben geoffen

bnrten ©Ott. ©eine ©runblage ift bie ^Xtjatfocfie iwn ber Verfolgung be« ÜWen^

faien mit ©Ott in (5b,rifto. Auf ib,r nilict bie $eil«gewifeb,eit ber djrtftlidjcn ®e*

meinbe, au« ber ein lebenbige« ©efüfjl ber ©otte«finbfd)aft crbtflrjt, ba* mit 9fatur=

notwenbigfeit baju brangt, in feiernber DarfteUung auögefprodjen ju werben. Diefe

fcu«fyrad)e gefdueljt int ©otte«bienft auf meh,rfacb> SSetfe: im liturgifdjen Deile be«-

felben foU biefe« ©runbgefül)l au« bem geiftigen ©efamtbefifc ber ©emeinbe fjerauS

jum 9lu«brucf fommen. Unb gerabe f)ier fmb nun Momente unb «Seiten be«felben

barjulegen, bie burd> 33?ort unb fnmbolifdje $anblung otteiu nid)t uoUftänbig unb

in iljrer ganjen Diefe jur fcuöfyradje gelangen fönnen. Sie bedangen bie Äunft

als Kuebruttomttttl, benn fie allein üermag foldje einjelnen, unb gerabe bie tjödrtten

SWomente be« ©otteGbienfie«, „bem Vofe be« Vergangnen ju entreißen unb fie ba=

burdj ju ueremigen, bafe fie biefelben über aUe 3eit f'&V unb ift batjer ein not=

wenbige« ©lieb im Äreife ber gotteöbienfiliöjen DarfieUungömittef. 3ebe DarfteÜung

aber wirft fofort wieber auf ben DarfteUenben jurücf, vertieft unb erweitert in tym

ben Onfjolt be« DargefteUten, unb tnadjt biefen 3nb,att erft. ju feinem uoUen (Sigem

tum. 93ei ber gotteöbienftlirfjen DarfteUung wirb biefe föürfwirfung jur Grbauung,

fie bewirft eine Vertiefung unb ein 2Bad)<?tum beö religiöfen ^cbenfi in ber feiernben

©emeinbe. fltte gotte«bienfrIicf)en DarfteUungGmittel , unb unter ifjnen aud) bie

Stunft, fmb bafjer jugleid) aud) mefentlicb> Wittel ber Erbauung. Die tfunft aber

wirb ein fötale« GsrbauungSmittel nid)t etwa baburd), ba§ fie, ber ieglidje .^werf«

mäfjigfeit an ftd) fremb fein muß, ftd) eine moralifdjc (Sinwtrfung, wie 9tftt)rung

ober gar 23eleb,rung jum 3,üf(* ff&te « fonbern aUein burd) bie intereffelofe Dar*

legung be$ ifjr jugänglidjen religiöfen Ontjalt« im @ewanbe ber ©^ön^eit, bie

auf bem göttlidjeu ?eben«tgrunbe aUc«* watjrljaft S^önen ruljet unb niajt nur bie

einzelnen unb barum ftnnlidjcn (Seiten ber <Sd)önl)eit jur DarfteUung bringen wiU.

2lu0 bem 93erufe, im Öotteöbienft al« DarfteUung«« unb babureb, jugleiaj a(« (5r=

bauungömittel mitjiiwirfen , erwäajft für bie fird)lid)e Äunft gleiajerweife fo ifyre

(5b,re, wie ib^re ©ajranfe. <£ie foU niajt an bie SteUe ber Religion treten, wie

ber ßunftentljufiaömu« wiU, ber „ben gefreujigten 6l)riftufl »erachtet unb für bie

firtimfcfjc ÜKabonna fajwärmt, ober ber bie Sirdje unb ib,re ©nabenmittel Perfa^mä^t

unb fid) für firajlidje 2J?ufif begeiftert." «ber mitwirfen foU bie Äuiif^, unb nur

puritanifdje unb pietiftifeb^e Sefajränftljeit fann erflären, fia) im Manien unb 3ntereffe

ber Religion ableb,nenb gegen fie behalten ju muffen. — Unter ben Äünflen nun,
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bie ju oerfc^iebeneit Reiten in Dm £>ienft öer Äirdje unb ben ©ebrauß be« (Motte«»

bienftes genommen worben ftnb, tfl bie ÜWufif, mit ber wir und f)ter allein ju

befdjäftigen fjaben, unftreitig bie angemeffenfte. Sie verarbeitet ja ben förperlofeften

Stoff in geiftigfter Seife jum 9(u$brucf be« innerften ?cben« unb hegend menfäV

lia)cr Seelenftimmung unb mu§ barum üor aßen anbern fünften auch fäf)ig fein,

ben geiftigen 3n^att be« ötjrijientumd aufzunehmen unb in Schönheit verflärt baiv

julegen, bem burdjau« innerlichen, ftnnlid) nicht fajjbaren unb „mit (Sfjrifto in ©ort

verborgenen" religiöfen vVben ber cfyriftlidjen ©emeinbe al« gotteäbienftlicbe« Dar

fteUungämittet ju bienen. Die SRuftf ift benn auch im eigentlichen Sinne bie

djriftlidje ftunft geworben, unb bie ©efdjidjte bezeugt e«, bafj von ben erften Reiten

bed ß^riftentumö an ba« Singen von ^falmen unb £>n,mnen in ben gottedbienft-*

liehen 9$erfammlungen geübt würbe, unb ba§ bie 3Jiufif ifjre ganje ?lu«bilbung bis

ju ber $)öt)e ber (Sntmicflung
, welche ber 9?ame 'Jtoleftrina'« bejeidjnet, in ber

RiraV be« SWittelalter« erhalten ^at. — Selche« finb nun aber bie SWerfmale, buvcfj

weiße eine 3)Juftf ftß al« Ätrchenmuftf fennjeißnet ? worin befielen bie Stiletgen^

tfimlißfetten eine« muftfalifßen Sunftmerfe«, ba« geeignet fein fofl, ber gotte«bienft*

lißen Darfteliung unb Erbauung nl« Sirßenmuftf ju bienen? mit einem ©ort:

ma« ift waf)re ftirßenmufif? Sir fielen bamit vor ber $rage, bie feit balb

300 3at)ren, feit e« überhaupt eine weltliche 2Wuftf neben ber tfirßenmuftf giebt,

immer unb immer wieber ventiliert worben ift. Sie erfebeint für viele auß J^eute

noß nißt gelöft, unb ift nantentliß burß bie romantifß«fntholifterenbc Seit- unb

ftunftanfßauung, weiße bie romantifße Sßule in Deutfßlanb aufgebraßt b,at, neuer-

bing« noß wefentliß verbunfelt worben. Sßon ber 2Weifter biefer Sßule, ?ubwig

lieef, ^atte, einer romantifß unflaren 9?ebelei in einigen Sonetten feine« „i3r)an-

tafu«" Vuft maßenb, bie volijvhone 33ofalmuftf be« 16. 3ar)rf)unbert«, alfo bn«, ma«

man gemeinhin unter bem „^aleftrinaftil" verfielt, al« bie allein wahre Äirßenmuftf,

alle fpätere aber al« „einen trüben Strom" erflart. Diefer Slnfßauung folgenb

fußte bann X^tbaut im ^aleftrinaftil allein bie „Feinheit ber Xonfunft," unb

v. Sinterfelb baute fein ganje« ®efßißt«gebaube ber evangelifßen Äirßenmuftf auf

il)rer ©runblage auf. Die Sßriften biefer 9Wänner gewannen einen fo allgemeinen

unb tiefgefjenben ßinflujj, ba§ alle«, ma« feitbem auf bem ©ebiete ber Äirßenmuftf

gefßrieben unb gethan worben ift, faft au«nahm«lo« im Sanne ber von ihnen Ver

tretenen flnftßten ftefjt. ftoß ift e« bafjer (anbläufige Meinung, bie Stilmäfcigfeit

einer Sirßenmnfif fei bann fonftatiert, wenn fte in einer ber Hirßentonarten ge

fßrieben fei, wenn fte alle« Reiben fßaftliße im $u«brucf Vermeibe unb ftß eine«

ruljig ernften , mäßigen Üempo«, einer gleißfam monumentalen Haltung beflei&ige

u. bgl.; c« fei ferner ber gemifßte ^^orgefang a cappella ba« allein richtige Organ

für bie 9lu«führung firtb.lia)er tfunftmuftf, unb e« beftelje bie tirßenmuftfalifdje ?luf

gäbe unfrer >$t\t einjig barin, bie Serfe be« 16. 3al)rf)unbert« wieber einzuführen,

allem fpäter ©efa)affenen aber bie Äirßthüren ju veTfßlielen unb etwaige neue
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WnU nur Dann Julianen, wenn fte bae Borbilb jener alten in ardjaifterenber 'iBeifc

nahmen. On biefem Sinne Ijaben ftd) grofje Bereinigungen $ur Pflege ber

ftirdjenmuftf gcbilbet, wirfen uevfdjtebene (Sfjorgefanguereine, jinb gewichtige Ausgaben

nltcr ifi?crfe üeranftaltet, and) eine 9ln}at)l neuer SBerfe gefdjaffen warben. So b,at

ftd) ein meljr ober weniger beftimmt auGgefprodjener, ober aud) nur ftiüfdmjeigenö

anerfannter ftanon gebilbet, an bent nun gemeffen werben foll, ma$ wafyre £ird)en=

muftf fei unb wnä uid)t, — ein Äanort, ber, wenn er fonfequent feftgeljalten werben

wollte, Den ßreiä fird)lid)en Wufifftilä fo üerengern würbe, baj$ eine grofje ftnjaf)!

ber beften ÜBerfe fatljolifcber unb cüangelifdjer Sirdjenmufif aufeerfjalb beöfelben fiele

unb al<< unfirct)lid) Verworfen werben müfjte: fo fd)on uicle Serfe beö „
s
J*alefrrina*

ftilö" mit iljrer rcidjbelebten 3'iguration, iljren fompliyerten Stimmenoerfcfyliugungen

;

fo nod) uielmeljr bic gefamte Hirdjenmuftf ^öad)'^, in ber ja aud) o. ÜBinterfelb

mirflid) nur eine SJfufif Deü Beifalls ju fefjen uerntocb,t b,at. Allein e$ taffen fid)

n priori formulierte Regeln Darüber, wie eine ÜWufif gehaltet fein mfiffe, Damit

fte Äirdjenmuftf fei, gar nic^t aufftellen, weil eben Jtirdjenmuftf nidjt gemalt Werben

fann, fonbern werben, aud bem l'ebendgrunbe jeber ttirdje ermadjfen, au« itjrem

iöoben Ijeruortreiben mujj. £er ed)te unb geredjte Nirdjenmuftfer fdjafft feine 33?erfe

ald ©lieb feiner Mirale, beren Nebelt er mitlcbt, uon bereit ©eifte er getrieben unb

getragen wirb. 3n ihm ift, gleid) wie in ben anbern ©liebem ber ©emeinbe, ber

religiöfe 3nf)rtlt, wie ilm feine ftirdie formuliert f)at, ber fpecifttdje Ion unb Stil

ber fird)lid)eu ?lnbad)t überhaupt, unb Die Stimmung ber jeweiligen firdjlicb/n Stli f

beu jebeämaligen fird)lid)en läge* unb rtefle* int befonbern lebenbig; er uermag fid)

biefe Stimmung alä Jlünftler unb al* C£t>rift ganj ju eigen }u machen, fie ftd) „ein

jubilben". 9luä iljr Ijerautf, aber fünftlerifdj iwllftänbig frei unb ntcfjt nad) Bor

fünften über Tonart, Tempo, autfidiliefjlidje "flnmenbung befiimmter mufttaliicber

tfunftformen unb ttunftmittel, entfielen feine 2Berfe unb werben ftcb, Darum fdjon

oufeerlid) ber Crbnung be$ ©otteflbienfteö berjenigen Jlird)e, ber fte bienen woaen,

of)ne weitere« eingliebern unb genau anfdjlieBen, uielmeljv aber nod) innerlich, bem

Weifte DiefeS ©otte*Dienfteä entüncd)en unb Darum, wenn fte aud) ben muftfalifdjen

Slnforberungen, Die l)ier geftellt werben muffen, ©einige leiften, maljre Ätrc&enmuftf

fein, — iiirdjenmufif, nidjt bloß im Sinne ber mobernen oerfajwommenen Sin

fdjauung, bie religiöfe, geiftlidje unD Äirdicnmufif beliebig burajeinanber wirft, fon=

bern im ftrengen Sinne mirflieb, gotteäbienftlidjer s3)iufif. (£« ift nun allerbingd

oljne weitere* $ujugeben, ba« Die Üöiufif Deö „^aleUrtnaftil*" für il)re 3eit wirflid)

Die wahre £irrf)eniuufif, unD ^war Der fatl)olifcb,en Stirpe war, Da fu ganj auf Deren

BoDen erwacbjen, iljten gottex»Dienftltd)en Änforberungen Durajauö entfprecb/nD unb

unter freier fünftlerifdjer Verwertung aller in jener £ci\ lebenbigen muftfalifö^en

Munftfornten gefdjaffen ift. Unb aud) ba* fott ntc^t befhritten werben, baß fte al«

fird)lid)e Munftmuftt uou flaffifdjer BoÜenbung jeDer
5
eit wtrfung*fäb,ig bleiben wirb:

aber eine anberc Jrage ift Die, ob Diefe "SWiifrf aud) nod) für Die ©cgenwart unb
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für alle Reiten bie ein j ig maljre Mtrdicnm ufif fein unb bleiben wirb, woy\ man

fic geftempelt t)at. $od) ift biefe ftragc, fofern fic ftd) auf fatljolifdje Stirdjenmuftf

bcjieb,t, Ijier nid)t ju beantworten ; einige* Viajt aber wirb aud) auf fie fallen, wenn

wir und nun Der eingeljenberen Beantwortung ber weiteren ftrage juwenben : iBad

ift eoangelifdje &irtf)enmufif? £>icr ftellt fidj und fretlid) junädtft bie cutfdjet-

benbe Vorfrage entgegen: giebt ed benn überhaupt eine fpecififd) eoangelifdje ttird)en=

mjiftf ? unb biefe frrage wirb nid)t nur uon einem ganjen (ifjorud neuerer fatfjolifdjer

Sajriftfteflcr über §mnno(ogie unb ftird)enmufif in uerneinenbem Sinne beantwortet,

aud) auf coangelifajer Seite f)at man fid) mefjrfad) biefer Verneinung augefd>loffen.

3)er $ijmnologe Dalmer 3. 23. mußte jwar l)infid)tlidj bed eoange(ifd)en ISfyorald

jugeftefjen, baß biefer burdjaud v^oteftautifaj fei. 3n 33cjufl auf bie anbern 3weigc

ber ttirdjenmufif aber beantwortete er unfre ftrage mit }Jein, weil „bad muftfalifd)

Sd)önc an fid) feinen llnterfdjieb jwif^en $roteftantifa)ein unb Äattwltfa^em fenne

unb Weber eine §immelfab,rt 'iWariä, nodj einen Urtifel aud ber Augustana uor*

ftclle, fonbern eben 2)?uftf.
M

3fm Ijinbcrte fein einfeitiger muftf-äftljetifdjer Stanb-

punft, jur richtigen Slnfdjauung burdjjubringen , obwohl er auf ber redjten f^ä^rte

war, wenn er erfannte, bay bad 3&efen ber eoangelifeben .vtirdjcnmuftf Seb. 53aa)'d

auf bem Crgelfttl beruhe. Wtnn aber ein anbrer cuangelifdjer ftirdjenmufifer in

einem SBerfe, bad ald Sammlung eoangelifdj liturgifdjer 3Nufif Iwfjcd Mnfeljen ge^

niefjt (^riebr. Siegel bei Sd)oeberlein, „Sdjafe bed liturgifdjen ßb,or* unb Öemeinbe<

gefangd") oljne weitcred ben Safe aufftcQt : „biejenige Mirdjcnmufif tann nid)t bie

edjte fein, bie niajt aud bem Cantus tinmis (NB. bem gregorianifdicn Cantus

tirnius) ald bem ^robuft bed eigentlid) firä)lid)en fteifted Ijeroorgcfyt, " fo ift baburd)

mit einem geberjug allcd bad, wad in i&afjrfjett unb ©irflidjfeit eoangelifdje Sirdjen

muftf ift, mit Stumpf unb Stiel aud unfrer ftirdje Ijinoudgeworfen. 3>ad ift eine

Jrudjt ber weiter oben djarafterifterten rontantifd) fattjolificrenben Munftanfdjauung,

ald beren einfädle Äonfequeuj ed aud) erfd)eint, wenn 0. Vilieneron ber eoangelifdjen

Äiraje ben 9fat giebt, „ben ganjen breiten Strom ber Ijerrlidjften unb erljabcnften

ftunftfajbpfungen breier 3af)rl)unbevte aud ber fatb,olifd)en ftirdje" in il)ren ©ebraud)

Ijerüberjune^men , unb wenn nod) uor furjem auf bem britten beutfd) coangelifa^en

flirdjengefang 2?ercindtag ju .§alle unfre ?^rrage mit einem jiemlid) accentuierten 9?ein

unb einem fo jurürfb/iltenben 3a beantwortet worben ift, bafj ein ÜNitglieb berfelben

SJerfammlung ed für notwenbig erad)tete, biefed 3a benn bod) „etwao entfdjiebener

audjuUiredVn". Unb bod) fann bie beutfdje eoangelifdje Mirdje ber ewigreidjen $anb

®otted, bed £crrn , nid)t genug banfen , bafj itjr ber unermei$lid)e Sdjafe eigener

Stirdjenmufif in ben Sdjofj gelegt würbe, ben fie in ÜBirflidjfeit befifet, ein Sdjafc,

ber für bie gefamte beutfaje lonfunft oon grunblegenber iüebeutung geworben ift.
-

Die fatfjolifdjc tfird)e ftellt in il)rem C^ottedbienft nur bie objeftiue Seite bed reli

ligiöfen Ü5ert)ältniffed bar, bad, wad $ott babei t^ut
,

otjne bie menfd)lid)c Seite in

lebenbige ÜBea)felbejieb,ung 3ur göttlidjen ju fetjen. (Sd feb,lt iljr ald b,anbelnbed
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Subjcft betf (Mottcdbienfteä bie (tyemctnbe. Dflfycr UüOjicl)t fit Die gotte6bienftlid)en

x'lfte buTd) ityren JileruS unb flerifalen (Slwr nur oor bcnt $olf in ber flirdje,

ffttjrt biefcm bie Jpcitötljatfadjcn ald fertige, ben Sinnen erneute ®cbilbe in möglich

ftem ÖHanjc ber äußeren (5rfd)einung $um bloßen Slnfdjauen uor unb läjjt bem

SWenfdjen bie Seligfeit ofjnc fein perfönudjeä .^injuttjun allein burd) bie Dbjefrioität

ber fird)lid)en @emeinfd)aft oerbürgen. Sluä foldjcr *itnfd)auung fjerauä, in folgern

unb für folgen ©ottcSbienft entftonb bie mittclalterlid)e fatljolifdfc Ätrdjenmufif , ale

eine in unperfönlidjer &Ugcmcinf)eit Ober baä $olf in ber Äirdje f)inflingcnbc , nitfct

nuä beffen eigenftem religiöfen (Sntyfinben Ijerauäflingcnbc ?urif. Diefe SRufif fonnte

bent 3uöf na$ typifö feftffrfyenbcn dornten, ber burdj ben fatfjolifdjen ©ottcdbienft

gcf)t, leitet folgen, unb fo fcfjen mir benn au$ früfje fdjon eine tnpifdjc 33ef)anblung«

weife bei berfclben ftdj tjerauäbilben, bic im grofeen unb ganjen, unberührt uon ber

fortfrfjreitenben 2Wufifentwitflung
,

if)rem tnnerflcn Sefen nadj bifl Ijcute biefelbe ge-

blieben unb über einen beftimmten Äteiö allgemeiner feterliaVrcligiöfer ÄuäbrucfS

weife nidjt fjinauägcfommen ift. — Die euangelifdje ßirdje ging Don Anfang an

öon bem @runbfafc nu$, ba§ bie objeftiüen $etlögüter beö (S^riftentum« crft ju

wirflirf}en (Gütern unb fruchtbar für baä Veben 31t madjcn finb, nenn fte auf bie

fubjeftioftc SBeife angeeignet, in jebem (Sljriften (ebenbig unb mirffam werben. 3U

bem (Snbe wiU fte, baf$ in ityrem ©ottedbienft bie $cil$tl)atfad)cn nidjt blofe im

Silbe angcfdjaut, fonbern fortgefjcnb mit erlebt werben. Dtefeä Miterleben aber

fcfjafft if)r aus bem SJolf in ber &ird)e bie ajriftlidje Öemcinbe, bie bad objehio

oom $crrn Dargebotene in 3Bort unb Saframent in aQewege jur ©runblage Ijat,

unb gleicfjwofjl erft burd) bie fubjcftioe Aneignung biefer ©nabengüter üom göttlidjcn

?eben$frrom burdjbrungen, ju einem lebenbigen ¥eibe wirb, an bem 3efu$ ßfprifiuä

baä $aupt ifi. Dura) foldjc lebendige Aneignung aber wirb eine ganje Seit

mannigfaltigfter reltgiöfer ©efüljle unb Stimmungen in ber @emeinbe entbunben,

bie im Ötottefibienf* jur Sluefpraaje unb Darftcllung gelangen foflen. Soweit biefe

9lu$f&rad)e bura) baö 3J?ebium ber Sirdjenmufif gefa)ef)en fann, reidjte bie mittel-

olterliaVfott)olifdjc flirajenmuftf weber an liefe noa) an SRci^tum ber fluflbruef«

fäljigfcit f)ieju au*. Die cuangelifdjc ftiraV mufjte ficE» alfo auä ifjrem eigenen

®eifte ^erauö eine neue tfira>nmuftf bilben, unb ber üon ?utf)cr mit bem Xicfblide

beö Öeniu« gelegte @runb= unb Sdflein berfclben ifi ber bem ©emeinbegefang be-

ftimmte ePongelifa)c 61) oral in oolfömäjjiger Viebform. (5r ifk bic eigcntlic&e, unb

— ba alle weiteren formen funftmä§iger ÜWuftf unfrer Äirajc au« i^m ^eroor^

gegangen finb — ftreng genommen bie einige Äunftlcifhing berfelbcn, ganj ebenfo

wie bie« bei ber römifdjen Äiraje mit bem gregorianifajen Cantus firmus ber ^aU

ift. «u« ber funftmäfjigen inftrumentalen Scfjanblung beö (Sljoralö auf ber Orgel

Ijat fuf) fobann bie beutfdje rirajlia^e Orgclm ufif al« eine weitere ber eoangelif($cn

Äira^e eigene Äunftform l)erau*gebilbet , eine Äunftform, wela)e bie fatf)olifd>e Sitty

nia)t ^at unb niajt ^aben fann, weil ber gregorianifa)e Cantus firmus in feiner
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wefentlichen ^ofolität eine tnfhrumentale 33et)anb(ung im ©runbe gor nicht juläfct.

Die $iguralmuf if enblidj, wie fte in Der beutfdjen eoangelifctjen ftirdje in burctjau«

eigentümlicher SGBeife gefd)affen worben ift, ruht auf bei* ©runblage be« ßtwral«

unb ber Drgelmuftt jugleict). £>ie« finb bie 3We'9e eoangelifdjer ftirctjenmufit, bie

nun einzeln noch näher ju betrauten fein werben. O^nen tritt al« nicht eigener,

fonbern au« ber mittelalterlich fatljolifchen Äirdjc entlehnter DebenjWeig noch ber

Altargefang tynju.

II. Sollte ber eüongelifctje (Spornt ein gotte«bienfUid)e« Darfieflung«- unb

(£rbauung«mittel für bie ©emeinbe, b. fj- für eine firctjliaVreligiöfc Bereinigung uon

ßinjelperfönlidjfeiten ber uerfd)iebenftcn 2Mlbung«ftufen werben, ber ÖJemeinbe al«

folajer bie Beteiligung am mufifalifchen leite be« ®otte«bienfte« ermöglichen: fo

mufete er notwenbig bie oolf«mä§ige ?iebform annehmen, eine ftorm, bie ja in«-

befonbere bem beutfajen SJolfe gleichem angeboren ift. 9?un war jur 3eit ber De*

formation bereit« ein au« bem beutföen SJolf«gemüt erblühter anfehnlidjer <5dja&

geiftlictjer unb weltlicher 2Hefobien uorhanben, ßrjeugniffe eine« naiven, urfprüng

lieben ftunfrtriebe« , jener „Äunfl ofme Äunft, beren ©runbjug" — um mit bem

«ftyetifer Wfyer 3
u reben — „bie Schönheit ber Unfchulb ift, bie nicht fich felbft

unb ihren heiligen 2L>ert erfennt." Xiefe SRelobieu boten fich entweber ohne weU

tere«, ober boch unter nur mehr ober weniger leichter Deuftiliftcrung al« bie

golbenen unb filbernen ®efäjje bar, bie mit bem religiöfen @efüf)l«inhalt ber De-

formation gefüllt unb geweiht unb jum 2)ienf*e im Heiligtum ber tfirdje herüber»

genommen werben fonnten. <5ie bilbeten überbie« ba« ftormenmebium , burch ba«

einige wenige bem gregorionifetjen ©efang entnommene 2ttelobiengebilbe §inburc^gr^en

mußten, um ju eüangelifdjen Shoralmelobien ju werben. — Sil« einem Siebe eignet

bem (Shotal gemeinfam mit aller ?örif ba« SRequiftt ber «Subieftioität, unb e« würbe

bereit« angebeutet, warum er, um im eoangelifchen ®otte«bienft al« 25arftetlung«=

mittel bienen ju fönnen, biefe« SRequiftt fyabtn, warum er unb bie auf ihm be^

ruhenbe euangeltfct)e £ird)enmuftf be« Au«brucfe« fubjeftioer ßmpftnbung fähig fein

mufe. Aflerbing« nicht be« flu«brucf« jene« franttjaft fubjeftiuen ^mpfinben«, wie

e« j. 33. in üielen (Srjeugniffen be« ^ieti«mu« jur (Srfcbeinung gefommen ift. «ber

inbem ber Choral bie fubjefttoe gmpfinbung in ihrer Xiefe ei-fa^t unb rein unb

ooü* jur Au«fpracf)e bringt, erhebt er fte objeftioierenb über ben niebrigeren ätei«

be« (Smpfinben« ber einjelperfönlicbfeit unb macht f" 3"* geläuterten ©efamt-

empfinbung ber ÄoUertioperfönlictjfeit, welche bie ©emeinbe barfteUt, wirb jum 3nter=

preten be« ®emeinbegefüt)l«. Unb bie« baburch, bafc er lf at« firchlicher SJolf«gefang

auf ba« allen, nicht bloß ben ©ebilbcten unb Deichen am (Reifte, fonbern aua) ben

Einfältigen unb Armen Angehörige, allen ©emeinfame , alle gleichmä&ig Erljebenbe,

auf ba« au« bem gemeinfamen ®lauben«grunb (Sntfproffene unb barum $o(f«gemä§e

gerichtet ift. $>er ©änger eine« echten Rirctjenliebe« wurjelt unb lebt in ber ®t-

meinfehaft, jieljt au« ihr feine geiftige Nahrung unb feine (Stimmung, bie barum
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nicht bloß als bie bcä Subieftö cv)(f)cint , fonbern $ugleidj bie Stimmung aller ift,

fo bajj ba« üon itjm ÖJefungcne ebcnfo ber fluebrucf bcr tnncrften ^mpfinbung aller,

wie ber feinigen, ba* (Eigentum eine« jeben einjelncn von allen , wie ba* feinige ift

unb aUf foldjeS uon allen nnerfannt, erfaßt unb borum mit freubifler iöegeifterung

gefungen wirb." So Ijat ber Choral in &>al)rb,cit unb ^irtlidjfcit bie Äraft, im

einzelnen batf ^efüljl bcr >Jujammengel)örigfcit mit bem ®anjcn ju werfen, unb

wirb baburd) $um plaftifdjen Kucbrutf betf <*cmcinfd)aft$gefüb,lö ber eüangclifdjen

$emeinbe. Xnju fommt noch;, bajj bem Choral aud) bie ftätngfcit inne roolmt, auf

bie Stimmungen ber cinjelnen ftefte unb Reiten betf flirdjenjaljreö einjugeljen unö

bie benfelben eigenen Gmpfinbungen anjuregen unb 3um Sfuflbrurf ju bringen, nidjt

nur in SJerbiubung mit bem Söorte bcS >iird)enlieb$, ionbern aud) fdjon für ftdj

aflein. 3ebcr euangelifdjc (Sljrifi, bcr ba$ t'ebcn feiner Mirdjc mitlebt, weife cü au«

(2rfaf)rung, ba§ ein (Storni, aud) wenn er nur gefpielt wirb, ba# jugetjürige l'ieb

in* ©ebädjtnid rufen unb mitten in ben StimmungtSfreiS eine«? firdjlid)en ^efte«

üerfe&en fann. Unb wenn (9octl)e einmal fagte : „Od) Ijorc bie alten 2C>cib,nad)t*lieber

fo gern," fo waren e$ ftd)erlid) uor allein aud) bie Üftelobien, meldje er liebte, weit

fte feiige ©cil)nad)tiScmpfiubungcn in iljiit werften. Taburd) nl'cr crljält ber <5l)oral

tnpifc&e Öebeutuug für ba$ fird)lidje feben unb wirb jum Cantus firmus ber

eoangelifd)eu tfird)c in ganj berfclben 2£cifc, wie ccf ber gregorianifaje (Slwral für

bie fatljolifd)c ift. &*o immer er erflingen mag, füllen wir uns auf firdjlidjem

Söoben, unb jebe« äHufifftürf , baä iljn anflingen läfjt, ober iljn in cntfpredjenber

$Beifc uerarbeitet , djarafterifiert fid) baburd) als ein fird)lidjcä unb erhält burco iljn

entweber bie allgemeine Signatur ber $ird)enmufif , ober bie befonbere Spifce einer

folgen für ein beftimmteä ^eft, einen befonbern firdilidjen Sag ,
glcidmiel ob e$ für

Öefang, ober für Ouftrumentc, ober für beibetf jufamnien gefdirieben ift. — So Ijat

bie beutfdjc eüangelifdje 6tircr)c an iljrem (Sl|oral einen fird)cnmufifatifd)cn Sdjaty com

l)öd)ften inneren 2£crte unb i>on fnft unflberfeljbarem 9?eid)tum, einen Sdjafc, bem feine

anbere #ird)e aud) nur entfernt ^iljnlidjefl an bie Seite $u fieUen l)at. Unb er ift itjr

DoUftänbigeä (Eigentum , wie oft aud) neuere fatlwlif'ajc $ttmnologcn bie 23eb,auptung

wicberljolen mögen, er fei nur entlehnt, nur aus ber fatljoliidjen Äirdjc b/rüber genommen.

Denn aud) bie im Skrb/iltniS jur ÖJefamtmuffe unfrei (SljoralfdjafeeS üerfdjwinbenb flcine

s
Mnjal)l uon 3Welobicn, bie auä bem gregorianifdjen Äirdjengefang unb bem iwrrefor-

matorifdjen geiftüdjen ilolfögejang in ben (^ebraud) ber eDangelifdjen Äirdje überging,

ifl eben baburd) audj ju beren ifigentum geworben , baß fte auö ib,ncn erft baä ge

madjt ^at, wa<9 wir unter d()oral iierftetjen. Vermöge feiner ttjpifdjcn ^Jebeutung

für baö fird)(id)e l'eben fonnte bcr (Sljoral im Verlauf ber gefd)id)tlid)en (Sntwicflung

ber eüangelifdjen Mirdjenmufif junäd)ft ©runblage unb treibenbeö Ü)?otiü ber beutfdjen

fird)lid)en Drgelmufif werben. Vit Crgel war üon jeljer baö eigentlidje #ird)en<

inftrument unb erfdjeint üermöge ber elementarifdjen $ülle unb ilraft (— „au$ ber

Hernfpalte ber Crgelpfetfe ftrömt ber ÜL>inb mit einer ®efd)winbigleit iwn 90- 124
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^arifer ftufj, olfo mit ber Wefdjminbigfeit eine« t)eftigen Sturmminbe«" — ) unb

Der gefättigt ibealen 9utf)e i^red ©cfamttone«, tute oermöge be« überfliegenden 9teia>

tum« it)rer unenblid) mannigfaltigen lonfarbett , be« 2lu«bruef« ber ictifltöfen (Sm-

yfinbung nadj jeber 9ud)tung unb gerabe fomeit fäljig, al« bie« für ben GWotte«bienft

angemeffen ift, alfo für ben Dienft ber Äircfje gleid)fam nrribefttniert. $u itjrer

Dollen iÖebeututtg unb fird)lid>en üBürbe aber ift fie erft üom 17. 3at)rl)unbert an

in ber beutfdjcn eoangelifdjen Stirpe gelangt. On ber älteren $t\t mar fte fd)on

nadj ber (Seite itnrer medjanifdjen (£inrid)tung, i^rer ¥lu«bilbung al« Onftrument nod)

nidjt foroeit oorgefd)rttten , bafj fte Ijötjeren mufifa(ifa)en Slnforberungen genügen

fonnte. Unb audj menn bie« ber »fall geroefen märe, Ijätte fte ben ifyr eigenen

Stil in ber älteren Xonalität bodj niajt au«jubilben vermögt; fie mar e« bafyer

l)auptfäd)(id), meiere bie Untbilbung ber alten lonalität in ba« moberne Sonfuffrm

bemirft fyat. 3)ie Örunblage ber beutfdjen Orgelmuftf mürbe ber euangetifa^e liljoral;

an ifjm, „an biefen au« bem $>erjen be« Rottes l)crau«gebrungenen Urmeifen, fanb

bie Orgelfunft ba« Waturelement, ben läutern, unuerfätfdjten 3nf)alt, ber fie ftärfenb

nadj allen 9iid)tungen burdjbrang." 9lu« ber unerfd)ö>flid)en ftüQe neuen melobi'

fdjen unb l)arntonifd)en Stoffe«, wie fte au« ber Viebmeife be« Choral« juftofc,

fonnte fid) nad) ben im Siefen ber Orgel al« 3nftrument gegebenen Wefelen ber

^ormenbilbung ein beutfa^fird)lidjer Orgelftil enttuirfeln, ber, weil er burdjau« innert

ber beutfdjett eoangelifdjen Mirale unb in iljrent (^otte«bienft entftattben ift, ben eigent?

lidjen unb eigenften Mirajcnniuftfftil unfrer Hirse barfteflt, auf bem aud) ttnfre ge-

famte ^iguralmufit beruht. 3!)a« ^erftänbni« für biefc eminente 23ebeutung ber

Orgelmuftf in unfrer tfirdje aber ift in ber $eit be« fird)lid)en Wationali«ntuö

gänjlid) verloren gegangen unb aud) üon ber ©egenmart nod) nid)t in feinem Dollen

Umfange mieber juriirf gemonnen. 9iod) ift bie $lnfid)t jiemlid) allgemein verbreitet,

bie Orgel Ijabe im eoangelifdjen ©otte«btenft feine onbre Aufgabe, al« bie, ben

©emeinbegefang jn leiten unb nifammenjuljalten , unb bafc fte aud) fjterbei nod) fid)

bod) ja jurürffjalte, ja nidjt oortrete, — bie« mit ber ängftlidjften Sorgfalt immer

unb immer mieber einjujdjärfeii , fjot faum ein neuerer tftturgifer uerfäumt. Seljr

be$eid)nenb ift in biefer $)infid)t aud), bafj in einer ber befaunteften neueren Samm-

lungen lilurgifdjer Formulare mit jugeljöriger Ü)fuftf ba« 2Öort Orgel, menigften«

fo meit mir ju feljen uermodjten, gar niajt genannt ift. Da§ bie Orgel fd)0tt al«

üöegleituttg«inftrument ben Ijoljen Beruf l)abe, ben fira^lid) dmrafteriftifdjen Stimntutig«

^intergrunb für alle evangelifdje Slir^enmufif ju bilben, bafe fie audj bei ber Be-

gleitung be« ©emeinbegefnnge« eine fünftlerifo^c Aufgabe jn erfüaen l)abe — freilid) je

naa^ ben gegebenen ^ertjältniffen uielfad) in ber eittfadjften i&eije — , unb ba§ eben

in fold) fünftlerifa^ ftilmä^iger Crgelbegleitung l)auptfäd)lid) aud) eine« ber (^eljeimniffe

ber 9ieubclebung unfre« ©etneiubegefang« liege unb nid)t etma in ber bloß äujjerlidjen

2ßiebereinfüt)rung be« fogenannten rljutljmifdjen (iljoralö: baoon mill man nid)t«

rotfien. 9ioal meniger aber ift man int allgemeinen gemtUt, ber Orgelmuftf nuef)
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eine felbftcinbige liturgifaV Eebeutung im euangeliftfen @otte«bienft jujugefteljen.

Unb botfj f)at btefelbe bura) ben Choral, ben fte ft<& eingcbilbtt Ijat, bie ftäl)igfeit,

baö liturgtfay 'Boxt in i^rer Seife ju oerfünbigen, in bie Stimmung be« jeweiligen

©otteäbienfteö einzuleiten, fte, inbem fie bie einzelnen Momente beflfelben üerbinbet,

mad) ju galten unb 311 oertiefen, unb fie bann in beut pax vobiscum, ba£ fie am

©djluffe ber ©emeinbe mit auf ben 2Beg giebt, auflftingen ju (äffen — biefe ftäfjig*

feit f)at fie in ooUem üHajje erhalten. Ober foDte fo ein Öaaj'fajer Orgelawral,

wie „In dulei jubilo" nidjt aua) j. 23. ein 3ntroitu« jum $auVtgotte«bienft am

3öei()nad)t$fefte unb bem eoangelifdjen ©otte«bienft oietleidjt ebenfo angemeffen, wenn

nidjt angemeffener fein, al« eine alte ^falmobie, bie man, fo gut ober fo fa)ledjt e$

eben ge^en wollte, für eine beutfaje lextunterlage jugeftufet unb in gezwungen ard>ai;

fterenber Seife ^armonifiert tjat? ftreilidj ift bann aua) bie tljematifdje ober moti«

oifdje SJerwenbung be« GlwralS ein unerlä&lia^e« (Srforbernifl für bie firajliaje Orgel

muftf, unb alle bie geifteä* unb gebantennrmen ©pieljtücfe unb <Stü<fdjen, bie alä

fogenannte Sorfptele in ben ^rälubienbüajern parabieren, tonnen alä firajliaje Orgel«

muftf ni$t gelten unb bürften bafjer oon SRedjtS wegen nl« folaje au$ ni$t oerwenbet

»erben. ß$ beftfct aber bie beutfaje eoangelifaje Äira)e allein in ben Orgelroerfen

©ebaftian 93aaj« f$on einen Sajafc gotte$bienfHid>er 2Wuftf oon unoergleid)lid)em

lönftlerifa^em unb firdjlidjem SBerte, unb biefer Sajafc ift nia)t nur bura) bie $or*

gänger unb 3«i*Öen °fTen &wf<* gtöjjten 2)?eifter$ ber Orgel, fonbem audj bura)

fpätere an feinen SÖerten gebilbete unb ifmt mit größerem ober geringerem (Srfolg

naa^ftrebenbe Orgelfomponiften nodj anfefjnlta) gemehrt worben. 2>em wieber*

erftanbenen S3ad) t)at e«t bie eüangelifay Äirajc augerbem nod) $u banfen, wenn

unfre £eit mef>r unb met)r einfeljen lernen wirb, ba§ ba3 Verwerten unb S^wa^tbar^

machen biefer 2Berfe für bie 9feftauration ber gotteSbienftlidjen Orgelmuftf mit eine

ifjrer widjtigften firdjenmuftfalifdjen Aufgaben fei. — Sluö ber auf bem Choral

rub/nben Orgelmuftf ift uon <5eb. 93ad) aud) bie eoangelifdjc giguralmufif
Ijerauägebilbet warben. Söad), „auf ber $>öf)e ber Orgelfunft ftefjenb, fanb in itpren

Sluäbrudtemirtelu feine ©enflge nidjt mel)r. Um bem Obeale (einer euangelifdjen

ftirdjenmuftf), ba$ tfjtn oorfdjmebte, näljer ju tommen, 30g er SDtenfajenftimmen unb

meljr unb mefjr anbre Onfrrumentc ^inju. ©r griff aua) hinüber in bie ni$t

tird)lia)en Äunftformen feiner &tit unb erweiterte burrf) fie biejenigen formen, meta^e

ber Orgel allein gehörten. (Sr umfaßte fo admä^lia) bie gefamte bamalige 1on=

melt, aber ade neuen demente lougte er mit bem ©eifie ber Orgelmufit fo ju

bura^bringen, bog fie ein oollftänbig ftra^lidjcei Gepräge erhielten." So ift bie

iöadj'fdje ftirdjenfantate entftanben, wela^e bie eigentlia^e ^iguratmuftt unfrer ftira)e

barfifüt, tote mir bieg in bem ftrtifel „ftirdjentantate" bereite bed 9?ä^eren barjulegen

üerfua)t ^aben. 'Der „ganje lonfbrper, ber fola^ eine Äira^enmufif jur Darfteflung

bringt, ift gleiä^fam eine groge Orgel mit oerfeinerten, biegfameren unb biä jum

Sprechen inbioibualifterten föegiftern," — bie Orgel aOerbingö „ni<$t al« ein tote*
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medjanifd)e<? Onfirument aufgefaßt , fonbern aW Trägerin unb ©ombol ber firc^^

litten ©cmeinbeempfinbung." — (5$ wirb nun aber Don allen ben Rird^enmufitern,

rottete bie weiter oben berührte fatr)o(ifierenbe ^Infdjnuung üon Wolter ftirdjen«

muftl teilen, bie Äantate mit ifjren Wecitatioen , ©ologefängen unb ifjrer 3n-

frrumentalbegleitung nid)t aiQ mirflid) fird)lid)e ffluftt anerfannt; iljr wirb biet*

meljr nod) heute, wie fdjon üom Anfang be$ borigen 3af)rf)unbert0 an, ber Vorwurf

ber SBeltfbrmigfeit unb tf)entralifd)en SBefen« gemad)t. 3ene Anfdjauung fjQt fid)

eben felbft bie freie Sluöfiajt oerbaut unb bie 2Rögttd)feit nbßefamitten, baö 53er*

f)ältnt$ 3Wifd)en fird)lid)er unb weltlicher ftunft ridjtig —
f
,nid)t al$ einen ©egen*

fafc be« ©ebicte«, fonbern nur at« einen ©egenfafc be« ©eftaltcn«" — ju faffen.

9?od) immer meint man in biefem 2Jcrf)ä(tm8 einen äf)ntid)en ©egenfafc erblitfen ju

müffen, wie etwa ben religtöfen jwifajen SReid) ©otteä unb 2Belt, unb blitft baljer

nad) ben 3e'tcn
r

0(1 M*f** oermeinttidje ©egenfafc nod) nidjt befianb, ba bie ftirdje

nod) aQe mufifalifdje Äunft aflein befafc, wie nad) einem berlorenen $arabiefe jurücf.

Allein eö war nidjt eine Entartung, nidjt ein Abfall, oielmeljr nur eine ganj natür*

üdje (Sntmidlung, wenn bie muftfalt^e Äunjt üom (Snbe be$ 16. 3afjrf)unbert$ an

aueö baä 2Beltlia>e in ben &rei$ iljrer Xtarftettung 30g unb bie biefem anbert-

gearteten 3nl)alt entfpredjenben neuen 3)arfieüung0formen bei monobifa)en ©efangeö

unb ber 3nfrrumentalmuftt fidj bitbete. Unb e« war Don biefer j&tit an nidjt bie

Aufgabe ber ftirdjenmufif unb fann bteä aud) Weber ^eute, nod) ju irgenb einer

3«it fein, bie welttidje 2Ruftf unb tf>re formen einfad), ju negieren, fidj fjerroettfdj

gegen fte ab3ufdjliefjen : bie 5ttrd)enmufif mufjte unb mu§ ftd) melmetjr, wenn fle

anberö eine Wtrflid) lebensfähige ftunft fein unb bleiben will, bie ftälugfeit bewahren,

alle in einer 3eit lebenbigen Stonfrformen in ftd) aufzunehmen unb fle iljrem ^d^eren

fircfilidjen 3»«*« bienftbar 3U madjen. Die« aber ift in ber ©adj'fdjen Äantate mit

bem Ijödjflen tünftlerifdjen ©ermögen unb in eminent eoangelifdj«rtrdjlidjem ©eifte ge*

fdjefjrn. — (Sin weiterer Vorwurf, weldjer ber ftirdjenfantate gemad)t wirb, ift ber,

ba§ fle ben ©ang be« ©otte«bienfie« in fon$ertmajjiger SBeife unterbred)e. «Hein

aud) er rüljrt baoon tyx, baj$ man oon ber fatfjoüfdjen Anfdjauung über bie 3bee

unb 3 tc Qu 11g bei (5f)ore3 Unb ber funftmä&igen ftiguralmufif im @otte«bienft nid)t

losjufommen bermag. 2>en einen unter ben i'iturgifern ber eoangetifdjen tfirdje ift

ber (Sljor ber töepräfentant ber ibealen ©emeinbe, ber objeftioen Ätrdje, ja ber

(Sfjöre ber (Jngel, bie, wäf)renb bie irbifd)e, reale ©emeinbe tyren (£f>oral fingt,

jwar in einem ©etfle mit i^r, aber in ffifymn Seifen bem $)erm i^re Joblicber

barbringen, ©ie fommen )»um «erifalen S^or, ber aber nid)t ber eoangelifd)e iftr

— wie benn wirflid) bie breu§ifd)e «genbe oon 1822 3. 35. alle liturgifd)en ©e»

fangftüde, weld)e nad) bem ©emeinbeprincio unfrer ffträ)e nur oon ber ©emeinbe

gefungen werben foflen, bem 6^or übertragen ^at unb bamit oollflänbig 3um fat^olifd)*

flerifalen S^or jurüefgefe^rt ift. 3m bireften ©egenfa^ tjteja ifi ber f"^

anbre nid)t«, al« ber Xonangeber unb <§tunmfüf>rer ber ©emeinbe, ber al« ein

St ü n m e » t c, CncqH. 6. et»»«. »it4««»«fU. I. 48
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9u0fdju§ geübterer ©änger auö berfelben niajt« weiter ju th,un tyat, al« ib,ren @e-

fang ju ftü^cn unb ju leiten, ber alfo folgerid)tig übcrflüfftg wirb, fobalö bie @e*

meinbc folajer Unterftüfcung unb Leitung nid)t mebr bebnrf unb am wenigften al$

ein innerlidj notiuenbige« Onftitut beö ©otte$bienfte$ angefetjen werben barf. 3)a«

ftnb bie 9iigoriften, benen baä fünftlerifaje an fid) fdjon uerbäajtig ift unb bie ba^er

nid)t öngpiiö) genug toor einer ju „f)0
()
cn Jaration ber ÜWufif gegenüber bem SBorte

©orte«" warnen tonnen. 9?o$ anbere madjen ben ßfwr jum „lüriföjen (Jüan

gelijlen" ber ©emeinbe, ber baä ß^oriemo tjötjerer mufifatifajer Begabung unb 38Ü«

bung bem $errn ju weisen unb bamit jugteid) aud) ber ©emeinbe ju bienen ^aber

beren receptioe (5mpfänglid)feit Ober baö 3Wa§ iljrer probuftiüen Äraft funaugge^e,

unb für bie ber in ber firdjliajen Äunfhnufif befdjloffene ©egen fruchtbar ju machen

fei. SBirllirf) ift ber eöangeltfaje ffirajendwr quo) aQein atä eine rein fünfttrrifc^

mufifalifaje 3nftitution ju faffen, unb feine flttiffton im ©otteöbienfl befielt Darin,

biejenigen (Stimmungen ber ?lnbaa)t jur ttuäfpraaje unb 2)arftet(ung ju bringen,

bie eben nur im ©emanbc ber ftunftmuftf Uüflfommen angemeffenen ttuäbrucf ftnben

fönnen. Unb ber richtige ^Hafe, an weld>em ber S^or im ©otteGbienft — ber ja

nidjt „§anblung" im bramatifajen ©inne 9tidjarb Sßagnerfl ift — innerlia) not»

menbig eintreten mu§, ift jebeämat ba, wo bie bura) ©otteä 2Bort gemecfte ©tun»

mung einen Jpöfjepunft erreiä)t fjat, auf bem fte nur im ^ö^eren (Sfjor ber Äunfb

mufif laut werben fann, unb an bem c$ ber ©emeinbr 93ebürfniö wirb, fiaj

fontemplarto in biefe Stimmung ju nerfenfen, um if|re$ uoflen ©egenS teilhaftig £U

werben. &xoax f)a* felbft 2J?fnbelöfof)n einmal gefagt (SReifebriefe II. 1864. ©. 75):

„ßinc wirflidjc SHrajenmufif für ben eüangelifdjen ©ottcöbienft , bie whljrenb ber

Iird)üd)en Seier ifjren
s
}Mafe fänbe, fdjeint mir unmöglich, unb jwar nicht blofj, weil

ia) burdjau« nicht feb,e, an we(a)er ©teile be$ ©otteöbienfteö biefelbe eingreifen fotlte,

fonbern weil ia) mir überhaupt biefe ©teile gar nicht benten fann," unb niete finb

noch b,eute feiner Meinung. $)ie enangelifche Äiraje aber f>at, nadjbem Tie einmal

eine eigene Äirchenmufif hatte, ganj mof)I gewußt, an welken ©teilen fte biefelbe $ur

©teigerung ber Sßirfung be$ ©ottcSbienfteö üerwenben foO. ©pitta (93a<h II. ©.

93 ff.) hat ^'cd an »Crbnung beö lutherifa)en ÖJotte^bienfted ju ?eipjig" jur

3«it 53aa)3 (jum Xeil naa) ^aaj« eigen^önbiger Äufjeiajnung) naajgewiefen. Sir

führen ^ier ald ^eifpiel nod) bie Crbnung beö $ouptgotteßbienfteö am crften VbDent««

fonntag auö bem w ©ad)fem3GBei§enfelfifd)en ©efang* unb Äirfljen^ud)" 1714. ©.

3—20 wörtliö) (nur unter Äuölaffung ber ierte unb SNelobien unb unter ^or=

anfe^ung ber audfü^renben Organe) an:

1. (Sfjor) „wirb ein 3ntroüu« mupcieret" (SWotette Hosianna Filio David etc.);

2. (©emeinbe) „tt>itb ber 19. $folm D. (Jörn. SSerfer« (na$ ^eittr. SKet.) ge«

Jungen"; 3. (<Eb>r) „Missa muflcieret'' (Kyrie etc.); 4. (Siture) „intonieret onrm «Itar:

Gloria in excelsis Deo"; 5. (Sljor) „Missa üoafüb,ref (Et in terra pax . . . De»

Patris. Amen); 6. (®emetnbe) „wirb grfungen: HDein ©Ott in ber fei 6^r";

7. (8iturg) „Collecta" ; 8. (Jiturg) w©irb bie Kriftel oerfefen"; 9. (© eine in De) „wirb
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gefungen: 9hin fomm ber Reiben $ei(onb" ($auptfieb); 10. (Siturg) «wirb ba* (gtam

geüum Beriefen"; 11. (<Eb>r) „barauf ein @tü(f mufuieret* (nämlidj bie Äantate, al«

„^ouptmufif* : roenn pe jmeiteiltg war, ber erfie £eil); 12. (©emeinbe) .folget ber

©taube: ffiir glauben all an einen ©ott"; 18. (©emeinbe) „ben ber ^ßrebigt, uor bem

5ßaternnfer, wirb gefungen: $err 3efu <5f)rift, btdj ju un« wenb" (JtanjeQieb, ^rebigt(ieb)

;

14. (5b>r) „nodj ber $rebtgt wirb ein ®tütf mufteterer" (Äantofe, 2. leil); 15. (@e»

tneinbe) „alflbann wirb gefungen: „#err (£b,rifl ber einge ©ottef ©otjn"; 16. (?tturg)

„Collecta unb ©egen*; 17. (©emeinbe) „jum ©efdjlul wirb gefungen: 6ei 8o6 unb

Öfjr mit b>b>m *PreÜ."

£)a« ift bie Drbnung eine« ©otte«bienftc« unfrer SBätcr eben au« ber 3e»t/

ba bie ei>anßctijtfjc tftrdjenmufif bem §öf)epunfte ityrer Sntwicflung fidj nabjte: foflte

eine foldjc Drbnung fär unfre £t\t nid)t meb,r angemeffen fein? 9ei folget (Sin«

rid)tung ift für bie ftiguralmufif ein befitmmter tyia$ gefunben unb bie 33c»

forgni«, bajj bie S^unft einen ju grofcen (Sinflug im ©otteäbienft gewinnen fönntc,

faum gerechtfertigt. 2Bo man bie ©ebeutung ber eoangelifdjen ftiguraltnuflf richtig

erfennt, ba wirb man fie freubig al« eine ÜRitljelferin am 93au be« 9teid)eä ©otte«

begrüben unb felbft ba* alö einen ber ftirdje unb bem ©otte«bienft geleiteten löft-

liefen Dtenft anfeb/n tonnen, wenn unter Umftänben aud) fte allein e« einmal fein

füllte, me(d)e entfrembetc ©lieber ber ftirdje wieber jufflfyrt. — 91(0 an ber ^ßeri=

pfjerie be« ftreife« ber gotte«bienfUid)en ftunfhnufit ber eoangelifdjen Äirdje (iegenb,

wenn ntctjt ganj außerhalb biefe« Streife« faüenb unb einen allein in« ©ebiet ber

Siturgif gefförenben 9?cbenjweig bilbenb, ift nun noä) auf ben Slltargefang ein

23Ucf ju werfen. 3u fammenfaffcn0 verfielen wir barunter alle« baß, wa« auger

bem (Sljoralgefang ber ©emeinbe unb bem runfhnä§igen ^iguralgefang be« (£f)ore«

im ebangelifd)en @otte«bienfi nod) gefungen wirb, alfo ben recitatit>ifd)en ©efang

be« Siturgen — ben "äccentu« — , unb bie im engeren (sinn liturgifdjen ©efang«

ftücfe ber ©emeinbe, eöent. be« $f)ore« — ben Soncentu«. «de« bie* f)at bie

euangelifcr)e ftirdje au« bem mittelalterlid>fatljolifd)en Jttrdjengcfang Ijerübergenommen,

e« ab>r üjren gottc«bienfttiayn ^rineipien unb SJebfirfniffen gemög umgebilbet.

©d)on ba« Unterlegen beutfd)er liturgifdjer Sorte, flott ber latcinifd)en , bebingte

formale ftnberungen minber wefentlidjer Slrt; widriger war bie Übertragung ber-

jenigen ©türfe, welche in ber fatb>lifd)cn Äirdje ber flerifale Sljor fingt, an bie

©emeinbe, fowie ba« tetlweife (Srfefcen biefer ©efangfHWe burd) beutfaje Äird)en-

lieber in ber „beutfajen ÜÄeffc." 3>abura) erhielt bie ©emeinbe, ba« Ijanbelnbe ©ub*

ieft im ©otte«bienfl, ib^ren rea)tmä|tgen aftioen «nteil aud^ an biefem leile be«»

felben jurücf unb ber ßlwr fonnte nad) unb nad) au« einem Üerifalen ju einem

eoangelifdjen , au« einem fiturgifd>muftfalifd}en ju einem rein muf«alifd)en Onflitut

umgebilbet werben; er fonnte, nadjbem ib^m aud) bie Aufgabe ber unterfW^enben

Begleitung be« ©emeinbegefang«, bie et bi« in« 17. 3af)rl)unbert ^erein nod) ^atte,

burd) bie Orgel abgenommen war, feinem rein fünftlerifd)en ©eruf me^r unb me^r

gered)t werben. 9iad) ber SWeinung Dieter neueren Siturgtter wäre aber biefe burcb>

48*
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auö folgmdjtiflt öntwidtung eine ber Jpaupturfaajen be« Verfalle« gewefen, in totU

$en ber euangelifaje @otte«bienft in liturgtfaVmuftfalifajer ^3ejie^ung geraten ift. On
ber Deftituierung be« SUtargefange« wirb be«l)alb üielfaü) alle« $eil für bie rni*

fpreajenbe Weugeftaltung be« ©otteäbtenfte« gefügt, auf fte b,at fta) bie fcauptttjätiö*

feil ber Siturgiler unfrer 3eit faft auöfajlieglia) gerietet. $3om etanbpunfte M
$tra)enmuftfer« au« Fann man nun jroar ben liturgifd)en Sert be« fcltargefange«

öollfommen anerfennen, fann aud) ber »nl)änglia)fett , mit ber bie ©emeinben ein*

jelner mittel» unb norbbeutfdjen Janbcätirajen an bemfelben fefttjalten, alle <2b,re

miberfafjren laffen, — unb bodj ber Überjeugung fein ,
bag bie ©ieberbelebung be«

ßfwralgefang« unb ber funftmägigen eüangelifdjen (niajt tatb,olif(b>n) Äira^enmufif für

bie beutfdje eoangelifaje ffira)e 3unädjft wenigften« mistiger fein bürfte, al« bie be*

liturgifdjen ^Ittargcfangö. —
III. Da« @eburt«jal)r be« eoangelifajen Äir^engefang« mar ba« 3ab,r 1524,

fein (stiftungöwort Sutljer« befannter 9lu«feru<$: „3$ bin willen« beutfa> $falmen

für ba« »olf ju ma$en, nämlufc geiftlifle ?ieber, bamit ba« 2Bort ®otte« audj

burd) ben ©efang unter bie Seutc fomme" (©rief an ©palatin, um Deujabj 1524),

fein burojfajlagenber ©runbton Sutyer* Sieb: „ftun freut eudj, lieben Gfjriften

gmein, unb lagt un« fröb,lid) fingen" — unb ba« ^rotorop be« beutfa>n eoange-

lifa)en flirajengefangbua)« ba« „«ajtlieberbuay, ba« ebenfaß« im 3ofjr 1524 er»

fajienen ift. — Die ttftt $frioDe ber gefajia^tliajen (Sntmidlung ber eoan*

gelifdjen Äirajenmufif lagt fta) mit ben runben 3af)re«3af)len 1525— c. 1640

abgrenzen unb im allgemeinen bat)in djarafterifteren , bag biefelbe mäipenb biefer

ganjen 3«* bie ©runblagen ber mittelalterlich *fatl|o(ifa)en ffirajenmuftf princijriell

feftyielt unb nur erft bie oorbereitenben Änfäfce ju einzelnen eigentfimlia)en 2hu*

bilbungen jeigt. (£« mar bie« aud) faum anber« ju ermarten: benn einerfett«

wollte ja bie eöangelifd)e tfiraje nid>t einen ©cgenfafc 3ur fatb,oIifü)en barfteüen, fon«

bern „nur eine geläuterte $orm bcrfelben auf gleidjer ©runblage"; anbrerfeit« war

e« üjr aud) gar nidjt mögliaj, „gegenüber einer Äunfterfdjcinung oon fo erftaunlidjer

2Menbung", wie fte oon ber poluplwnen SJofalmuftf gerabe im Deformation«*

jaljrl)unbert erreicht würbe, „fofort eine neue leben«fräftige ftunft ju fd)affen."

„Senn bie Deformation namentlid) für ben Äultu« nidjt ba« ju leiften fdjien, wa«

fte für bie ?eb,re getf)nn l)at, fo gefctyab, bie« oon bem gan3 nötigen ©efidjtepunfte

aus, bag erft ba« 3nnere oollenbet unb fta^er tjergcfteDt fein müffe, beoor e« jur

äu§em, fidjtbaren $orm aua^ in ber ftirgenmuftf gebeten fönne." (S« war alfo

felbftoerftänblia), bag bie eoangelifa^e Äiraje 3unäa)ft an ÜKufif au« ber tatf)olifd}en

$?ira)e tjerübema^m, wa« „rein" war, b. fj. wa« bem Üertinbyalte naa) ben refor*

matorifö)en Se^rgrunbfä^en nia)t wiberf^raa^, unb bog fte bura) (Sinfü^rung itjreä

uolfömn§igen ©emeinbegefang« nur erft ben ©runbftein einer neuen, i^r eigentüm*

lia)en Äirajenmuftf legen fonnte. Sffiob^er fte bie Gelobten be« ©emeinbegefang«

wä^renb biefe« gan3en 3"lroume* nafym, fowie bie ©ebingungen, unter wela)en biefe
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aud) baf|er genommen werben fonnten: bie« würbe bereit« in bem Hrtifel „Choral"

furj erörtert, unb ba bie bamalige Drgefmufi! in fflnfMerifdjer fomofjt, al« in

firdjliaVr 93ejief|ung nod) faft ganj beöeutung«Io« war, fo bleibt für biefen Zeitraum

nur übrig ben funftmäfjigen Jonfafc ber eDangetifdjen (Sf)ora(me(obten

für bie £totdt btt Scmfjendjore« nätjer ju betrauten. — 3n 93ejug auf ifjn (aflen

fi<b innert ber erflen ^eriobe jwei 3eita6f^nttte untertreiben, Don benen ber erfle,

wieber in runber &al)l, Vit 3af)re 1525— 1575 umfafjt. jDo« ältefte Dofument

tunftmäfjißen <£>a§e« unfrer GEfjoralme(obten , ba« ,,(5^orgefangbüö)Iein" Don 3of)ann

2Ba(tf)er (ügt. btn ^Irt.) r bem Urfantor ber eoangelifd^en Äirä)e, mar 1524 unb

1525 trfd)tenen. (5« befjanbelte, gleich allen iljm junörfjft fo(genben CÜjorbüdjern,

ben (Storni ganj in berfelben SBeife, wie in ber 93ofalmufif ber fatfjoliftfKn ftir$e

ber gregorianifdje Cantus firrous befjanbeft würbe: bie int Xenor (iegenbe Choral*

melobtc bilbete bie ©runbfage unb ben SRittelpunft be« meljr ober weniger reidi

entwidelten ©ewebe« ber fontrapunftierenben , unter ftd) gleichberechtigten übrigen

©timmen. Unb fo natürlich erfdjien jener 3<i* D 'e ©erwenbung unfrer flRelobien

al« £enore ber Sonfäfce, bog ja aud) Diele ber gröfjten fotf)olifcf|en Stomponijlen flc

of)ne weitere« benüfcten, nidjt etwa um eoangeüfcbe Äir^enmufif ju machen, fonbern

weit fte ifjnen Don rein fünftteriföem ©tanbpunft au« al« SDMobien urfräftigen

mufKalifdjen 3nf|alt« ju fofdjer »ermenbung Defonber« tauglid) erfd)ienen unb gleich

fam allgegenwärtig waren. — 3m jweiten 3«to&fönitt* ber erflen ^eriobe, ben

wir allgemein mit ben Sauren 1575— c. 1640 begrenjen tönnen, traten ftnbe*

rungen ein, bie teil« im SBefen be« GlwTat« fetbft, teil« aber aud) in ben praftifaVn

Slnforberungen be« ©emeinbegefang« ifjren ©runb Ratten. $er (Sfjoral ift ein

?ub unb bie ?iebform Derlangte mit Wotwenbigfeit bie Äabenjierung ber einzelnen

«Wetobiejeilen , wiberfirebtc alfo einer nbfolut freien polupljonen ©eljanblung ganj

ebenfo, wie ba« weltliche S3olf«lieb, unb mufcte bafjer gleiaj biefem ju ber einfacheren

Begleitung im Äontrapunft „nota contra noUm a
fjinbrcingen. Die« ^at at«

einer ber erflen (Staube ©oubimel richtig erfannt unb in feinen einfachen Üonfäfcfn

über bie ^fatmmefobien ber reformierten ffirdje Don 1562 praftifa) 3ur «u«füf)rung

gebraut. (S« entfpracfc biefe einfachere Hrt be« Gtyoralfafce« f$on mefjr aua) ben

Slnforberungen be« ©emeinbegefang«, ben ja ber (5lwr bi« ju ber 3fit aD"n 8tt

begleiten fjatte, ba bie Orgel für iljn eintreten Fonnte. ©eibe« jufammen aber: ber

oereinfac&te ©afc unb bie SRücffic$t auf ben ©emeinbegefang führte fofort noc& bie

weitere Neuerung ber Verlegung ber >3Welobie au« bem $enor in ben 3>i«fant f)er»

bei, einer Neuerung, bie gewölmlicf) , wenn aud) nia)t gana genau jutreffenb, auf

Sufa« Oftanber unb fein ©efangbua} Don 1586 jurütfgefü^rt wirb. S3ei biefer

©a^weife, mit i^rem 3ufammentreffen ber Stimmen in ben 3eileneinf<D,nitten ber

SWefobie unb i^rem mefjr ober weniger parattelen 9?^utb,mu« traten bie Stimmen

gegenüber ber SWelobie in bie jwette ?inie jurücf, fie waren nia^t me^r felbflänbtge

©egenftimmen
, fonbern würben me^r unb meljr ^armonifa^en ^ücfftdjten bienftbar,
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jur Begleitung, alle* in ber in ben Vorreben ber Scnnttonale immer unb immer

mieber betonten ^ücfftt^t auf ben ©emeiubegefang , bamit „ber gemeine äRann Die

SRelobien neben bem Sigurd mitfingen fönne." Von folä)er ftiücfftdjt gebunbeu,

ift in biefer Ärt beö (5ljoralfa|je« Diel minberwertige ttantorenarbeit entftanben : Da*

befte in berfelben ^at $an$ £eo $afj(er unb bie if)m nachfrrebenben SReldjior frrancf

unb 3o^ünn Oeep, bie beibe in Dürnberg wof}l feine Sdjüler gemefen ftnb, geleiftet.

©egen bnö <5nbe biefer ^eriobe f)in hat bann ben Vertretern biefer %xi ber (SEporaf*

beb/wblung auch noch bad auf muftfalifchem ©ebiet einbringenbe 92eue ba6 (Soneept

tierwirrt
; fo 3. SB. bie (Stjromatif bem Vorth- ®efm3 u. a., bie fonjertierenbe 2Betfe

bem 2Wi<$. ^rätoriu« x., unb manage ber im ©ot^aifa^en Cantionale sacrum

Don 1648— 1657 Dereinigten (säfee machen bura) ba$ Unftä)eve ihrer ftaftur einen

faft bilettantifchen (Sinbrucf (ÜÄid|. Ottenburg, Vorth- gelber u. a.). Sil« eine Äbart

biefer Sn^tucifc erffeinen bie Ijöfjer ftilifierten ($hora(fä$e 3of)ann Stcarbä unb ber

preufcifdjen £onfd)u(e, fowie einiger weitern XonfeQer berfetben J$t\\, ba aua) fte bie

©ttmmen f$on mef)r nach hormonifdjen ftiücfftchtcn, alä noch ftreng melobifrf) polnpljon

führen. 9?ach bem Vorgänge d. SHMnterfelbö werben namentlich bie (Sccarb'fa^en (Sf)oräle

in burchauä ungefc^icf^tlidjer ÜLl eifc noa) ^eute Don Dielen Ober ©ebiifjr erhoben, ja

gerabeju als bie fjöajfte Stiftung funftmiifjiger eoangeltftöer ftirdjenmufit angefefjen. —
%\& bie Jtticitt ^criflfrc ber (Sefchtchte unfrer JHrdjenmuftf bezeichnen mir bie

3eit Don c. 1640—1750. dn ib/r bitbete ftdj bie unfrer ftira^e eigentümliche

5cird)enmufit aud unb erreichte in ben SBerfen ©eb. Vach'8 ben $öf)epuntt flaffifcber

SJoHenbung. Such in biefer ^ßeriobe tdnnen füglich jwei ^Ibfcfmitte unterfdjieben

werben : eine >$tit ber Vorbereitung unb Vorarbeit unb eine &tit ber Voflenbung.

Den erjten ?lbfchnitt begrenzen annäb/rnb bie 3aljre 1640— c. 1710. 3n ber

DMobienbilbung beginnt — wenn Don einer flnjahl JBeifen (j. 35. Don 3ol). $enn.

©djein unb ben Donfefcem bed ©othoifdjen Äantionalö) abgefefjen wirb, bie urfprünglid)

Donfäfcen älterer ftaftur für ben tfinfjenchor (bie ©djein'fchen meift (Gelegenheit««

gefangen) jugeljövten unb erft au$ biefen in ben ©emeinbegefang famen — im 3aljr

1640 mit 3of)ann drüger unb Sofjann ©djop bie (Srftnbung Don genuin eoangelifaV

fircfjlidie" ÜJMobien für ben Oemeinbegefang. Die Srftnber berfelben fchloffen fleh

Dielfach an einzelne Dichter an, mit beren Biebern zugleich bie Lebbien bann in

ben ftirdjengcbraudj famen : fo bcifpielSweife Krüger, (Sbeling, (Stjrifwph ^ßeter u. a.

an ^aul @erf)arbt unb 3ot). ftranef, ©djop unb bie ganje 9?eifje ber ©önger, bie

man als ben »Wift'fchen ©ängerfreiö" bezeichnet ^ot^ an 3oI). Äift, Heinrich Ktberti

u. a. an bie Äönigäberger Dichter, SBerner ^abriciud an (5. Q. Hornburg, 92itolau<s

^paffc an Dr. $)cinr. Mfler, ®eorg Oofeph nn &ngelu6 ©ilefiu« u. f. m. ; anbere

erfanben SWelobien für befiimmte ©efangbücher : fo ^eter ©ol)ren für feine 3lu0gabe

ber Praxis piet. mel. Don 1668 unb für fein ©23. Don 1683, ftriebrich ftmtcf für

bad ?üneb. @©. Don 1686, bie «Nürnberger Organiften für bafl eaubert'faje

Würnb. @©. Don 1677 u. 1690 u. f. w., unb einzelne Dichter, wie IWatthon«

Spelle« D. ?Öwenftern, 3oad)im «Weanber u. a. gaben ihren Webern gleich fclbftcrfunbene
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"iftelobien mit. <£$ ftnb öicfe 3T?ct obicn in ber neuen Solidität gejungen unb eö ifi

ifjnen al8 ^ormonifdje Unterlage in ben @efangbüdjern immer ein bezifferter 93aß bei*

gegeben, ber burdj bie begleitenbe Orgel au$gefüt)rt mürbe. 2Wan meint mit ö. ÜßMnter*

felb nodj öfterä in bieferArt ber S^oratborfteflung ein Armutszeugnis für bie bamaligen

ftomponiften erblitfen jn foflen, meld)e bie ^ormonijaje AuSgeflaltung if)rer SWelobien

ntd^t mefjr berftanben ^aben. Aber bie Organiften jener £eit mußten ifjre $)e*

gleitung fünftlerifdj fo ju geflalten, baß ein fo aufgeführter (S^oral Diele ber unge*

lenfen Äantorenfäfee ber älteren unb nodj üielmeljr bie ber meiften aufgefegten

(5f)orn(bttajer unfrer &tit, bie ja allem unb allen bienen motten (— für Orgel,

(Sljorgefang, ^ßianoforte unb Harmonium — fteljt gewöfjnlidj auf bem Üitel) unb

barum jn nidftS redjt bienen, in $infidjt auf fünftlerifä)en unb firdjlidjen SBert

meit übertraf. — £)ie beutfdje fira)lidje Orgelm ufif begrttnbete ©amuel ©djeibt

(bgt. ben 3Ctt.) mit ber Verausgabe feiner „Tabulatura nova" im 3al)r 1624.

3n biefem Sffierfe ifi ber (Sfjorol jum erflenmal unb mit reifer (SrfinbungSfraft

orgelmäßig befjanbelt; auf ben l)ier fia) ftnbenben Neimen bilbeten ftd) im ?aufe

beS 17. 3af>rl)unbertS bie formen beS firdjlidjen OrgeldjoralS unb mit if)nen ju*

gleiti) ein funfhnäßiger Drgelflit ^erauö. 3n treufleißigem unb burdjauS firdjlidjem

©inne folgten ben ©puren «Sdjeibt'S junädjft bie mittetbeutfdjen, tnSbefonbere

bie tfjüringif4>en Organiflen — unb unter ifjnen bereit« oerfdnebene An-

gehörige ber 99ad&familie ; aber fie nermodjten £U größeren gefdjloffenen formen

noa) nid)t burdjjubringen. 3)ie norbif^e Organiftenfdjulc bagegen Ijatte,

ber Stiftung tyreS ÜHeiflerS ©roeelincf folgenb, ifjr $auptougenmcrf auf bie Aus*

bübung einer uirtuofen Orgeltedjmt gerietet unb gelangte jwar audj ju einer eigenen

SBeife ber ^ora(6er)anb(uri9 , bei ber ober baS rein ÜJ?uftfalifa)e in ben 93orber*

grunb, baS Äirdjliaje mefjr jurürftrat. (Srfl Oofjann ^adjelbel (ngl. ben Art.),

einem fübbeutfdjen ütteifter, ber aber längere 3eit in Iljüringen ((Sifenadj, Arfurt,

@otfja) gemirft f)at, gelang eS, im Orgeldjoral einen rocfentlidjen ©abritt üorwärtS

ju tfmn, inbem er ben einfaa) großen formen ber italienifdjen 3nftrumental*

fomponiften baS in 2Rittelbeutfa)lanb in ber Sfjoralbefjanblung ©eleijtete lebenbig

afftmilierte unb ben (Sfjorol gerabe in feinen firajlidjen Bedungen als Objeft lunfl*

mäßiger Bearbeitung auf ber Orgel auffaßte, ©r ifi fo ber eigentliche Vorläufer

93aays geworben. — parallel mit ber Orgelmuftt, unb balb in immer nähere 33e*

jieljungen ju if)r tretenb, entwickelte fla) nun audj bie eigene ftiguralmufif

unfrer flirdje. öS war biefe mcljr unb mel)r baju gefommen, ben einjelnen fira>

lidjen lag nadj feiner l)«föötonomif$en Stellung unb Sebeutung im flirdjeuialjre

ju inbiöibualifieren; wollte bie funftmäßige ffird)enmuftl f»tcrbei mithelfen, fo fonnten

ifjr bie attgemeinen ©tücfe ber SWeffe niöjt me^r genügen; eö waren folaje nötig,

bie fpeciell auf bie an einem einjelnen lag gefeierte $eil$tl)atfaa)e baburdj eingingen,

boß fie ©prüaje au« ber jebeämaligen ^Jeritope, ober ein cntfpreajenbe« Äirdjenlieb

gur tertliajen unb ben für ben betreffenben lag töpifajen (Sfjoral jur muftfalifa)en

Unterlage nahmen. <5o waren fö^on gegen (Snbe beö uotange^enben 3eitabfo>nitteö
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bie „(goangelienfprüaje" (3. von ÜWelü). »ulpiu«, SWeloj. ftrand u. ö. a.)

entjtonben, motettenartige (Sfjorgefänge über figniftfante ©prüaje au« ben ^erifopen,

bie in ber $o(ge al« $auptdjöre in bie ßtrajenfantate übergingen. SBBic bann bie

»eiteren neuen formen ber eoangelifajen ftiguralmufif : ba« Hriofo unb bie beutfaje

geifUidje Ärte hervorgetreten unb juerft einzeln gepflegt Korben finb, um fpäter

in ber älteren jtirdjentantate bereinigt ju werben, — bie« alle« mar f<$on

in bem Ärtifel „Äirajenfantate" be« Näheren ju erörtern, auf ben bnt)er oernmfen

merben (ann.

$er jmeite Slbfdjnitt biefer $eriobe umfaßt in ber £t\t bon 1710—1750

bie gefamte 2öirffamfeit ©ebafHan ©aaV«, be« größten SKeifterö ber eVangelifdjett

Äircb/nmufif ,
bura) ben nun afle« ju f)err(i$fter S3(üte unb reidjftet ftrudjt gebieh,

toa« in ber vorangegangenen &t\t an Heimen unb Slnfäfcen hervorgetreten mar. —
3unäd|fi führte 9a$ ben Drgeldjoral Aber <ißa<helbe( I)inau6 jur $oQenbung.

2Ba« biefem nod) gefegt hatte: bie vo0e tünftlerifdje ftreif)eit unb (Sin^eittu^fctt in

ber Äontrapunftterung einer (Shoralmelobie, ba« erreichte 33ad} baburd), baß er btefe

Äontrapunftierung au« einem einheitlichen , meijt frei erfunbenen, feltener nur au«

ber DMobie felbjt E)trau6ge6ilbeten 2Rotib entmitfette unb biefe« 3Wotio mit genialer

Äunjt immer fo ju gehalten mufcte, baß e« ben €>timmung«inha(t ber «DMobie auf

bem poetifa^en 33orftettung«hintergrunbe be« zugehörigen ftiraVnliebterte« bottfommen

ju mufifalifdjem £u«bru(f braute, unb fo ba« „fUberne ©emebe bilbet, in bem bie

golbene örudjt ber (Shoralmelobie han9*-" . $>onn aber fdjritt 33arf) nod> )u ber

höheren ®efta(tung ber „<Shora(phantafie
M

bor, bie ein burdjau« freie« inftru*

mentale« ©timmung«bi(b barfiettt, ba« „bura) bie tjinetngeroobene &horatme(obie

von einer tytttxtn poetifdjen (Smpfinbung burdjleudjtet" mirb. $amit mar er auf

einem $öhepunft freier injlrumentaler ©eßaltung angelangt, ber bereit« über ben

tfrei« be« ftirdjüdjen t^tnaudragt unb auf bie reine Onftrumentalmuftf hinau«beutet.

ftür $3aaj, ben &irrf)enmuftfer, mar e« baher jefct notmenbig, fiaj „naa) einem bittet

umjufehen, bura} roela}e« ba« Übergemidjt be« Choral« mieberhergefleOt merben

tonnte, ohne jenen großen (Srrungenfajaften auf inftrumentalem ©ebiet Äbbr«$ ju

thun." Sr fanb biefe« «Wittel barin, baß er burth bie inftrumentale fterm jur

bofalen burdjbrang, unb in ba« felbftänbige <5timmung«bilb feine« Onjrrumental»

t3rper« „ben <5f)or ber 2Renf<henfKmmen mit bem ffir<henliebe eintreten ließ, baö

nun burö) feine h5fK" flttü^e SSebeutung alle« übrige beljerrfthte unb in feine

(tir4(iaVgotte«bienfUia>) ©phäre $mang.* ©0 ift bie ©aaj'faje ftirdjenfantate

entflanben, in ber neben ben Orgelroerfen ber eigentliche ©d>afc funfimäßiger eöan*

gelifa)er föra>nmuftf befa)lof[en ift, ein ©djafc, ber nur ber SReubelebung im ®otte&

bienfle unb ber gruajtbarmaajung für 9?eubilbungen im ®cijte unb mit ben ^unft«

mittein unfrer 3«* »artet. — ?ln neuen (£hor almelobien flnb aua) in biefem

3eitabfa)nitte bem firajtichen (Shoralfcha^ noch eine jiemlidj große «njahl hinaB*

gefommen, unb e« hab«n biele berfelben öfumenifaje Geltung im ©emeinbegefang, ober

boa) mehr ober weniger meite Verbreitung im @ebraua)e ber einzelnen ?anbe«» unb
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^roüinjialfirdjen gu erlangen oermodjt. Um )af)lreid)fien fanben bce ben j^retfen be«

^tetiemuö entfiatnmenben „$auVfd)en SWetobien" be« Darmfläbtifdjen ©efangbud)3

tton 1698 (ngl. ben Art.) unb be« ^renüugfyaufen'faVn ©efangbudjä oon 1704— 1741

(ugl. ben Art.) (Singang, wie oft man aud) oon Einfang an bie bur$au« unfirdjlidje

Gattung mandjer berfefben getabett fjat. Dod) finbet ftdj ja unter iljnen aud) eine

namfjaftf 3 a^ inniger, fdjöner 2Beifen, weldje bie ftird)e mit $ug unb 9fatyt ftd)

aneignen tonnte, ftür eine Anjaf)! weiterer biefer £tit angeljöriger SJMobien ftnb

fobann bie Ouetten: bie (St)oralbÜd)er oon ©törl, 93ronner, ffiitt, ©raupner, Xele*

mann, Drefcel, ftönig, ©töjel, Jeimann u. f.
w.; für einzelne finb aud) $anb»

fd)riftttd}t Duellen aufgefunben worben. 3m allgemeinen aber fann ifjre $erfunft,

über bie in ben genannten ©fidjern entweber gar feine Angaben, ober bod) nur

unbeftimmte Anbeutungen fid) finben, nur oermutung«weife auf bie Herausgeber ber

Glioratbüdjer, in benen fid) biefe ÜWetobien juerft oorfinben, jurücfgcfüljrt werben. —
Aud) in ber Dritten $ertoftt ber gefd}id)tlidjen (Entwidmung ber coangelifdjen

fttrrfjenmufit , oon 1750 bi« jur ©egenwart, (äffen fid) füg(id) wieberum jwei

3eitabfajnittc unterfajeiben : oon 1750—1817 bie £eit be« «Riebergang« bi« jur

oofligen SerfMunfl ©tiHoflgfeit, unb oon 1817 an bie 3eit ber ffieftauration««

beftrebungen. — 3m erften biefer 3eitabfdjnitte feb,en wir unmittelbar nad) 93ad)

unb Ijauptfädjlid) aud) auf U)tn fufcenb bie mufWalifdje Shinft fid) ber meltlidjen 3n*

frrumentatinufif jumenben, um auf btefem ©ebiete bafo bie ^errliajften Blüten ju

treiben. Aua) in ber fird)lid)en ftiguralmufif machte ftd) nad) 93ad), beffen tfrdjem

werfen freilid) füjon feine eigene 3«* nur «" geringe« 3Wa§ oon ©erftänbni«

entgegengebradjt Ijalte, unter ber früljrung ©raun'« unb $affe'« eine anbere SRid>

tung geltenb, bie oon bem Äirdjenfttl ber gleid)jeitigen 3taliener (tfeonarbo ?eo'«

unb anberer) beeinflußt war. <Sd)limmer aber a(« biefe ©eränberungen auf mufifa«

lifd)em ©ebiete erwiefen fid) für bie eoangelifdje ftird)enmufif bie SBanblungen im

fird)lid)en Sieben felbjt. Der ©(aube an ben jum $eil ber ©ünberwett menfd>

geworbenen ©ol)n ©otte« erlofd) : e« begann bie 3eit ber Auftlärung, bie mit ifjrem

oagen, rüfjrfeligen ©efdjroafc oon ©Ott, £ugenb unb Unfterblidjfeit alle« religiös

3bea(e oernidjtete unb bnmit aud) größeren Äird)enmufifern, a(« bie Dole«, $iller,

$omiliu« u. f. m. waren, jebc 2R9glid)feit eine« leeren fünfllerifd)en <5d)munge8

^ätte benehmen müffen. Cine wirfliaje Äirajenmuflf war für biefe 3«*# Ö»< *W
einen eoangetifdjen ©otteöbienft me^r, fonbern nur nod) „djrijUidje ©otte«oereb,rungen"

fannte, unmög(id) unb unnötig jugleid) unb würbe wirflic^ aud) nur getoo^nb,eitS'

mägig nod) weiter gemadjt. Die oanba(ifd)e Serwüftung ber alten Äirdjenlieber

unb ib^rer Seifen burd) Umbid)tung unb Umarbeitung — „$erbefferung" nannte

man t9 — unb bie geifl* unb gefdjmarflofe Sieben unb SWelobienmaajerei
, wetd)e

bie ©efang* unb (5^oralbüd)er mit neuen ^robuften ber trioialften Art füQte, brad)te

)unäd)ft ben ©emeinbegef a ng in ben traurigften ©erfaß. Die alten lieber

unb (J^oräte fd)wanben au« bem ©cmeinbebewujjtfetn , unb bie neuen erliefen fld)

famt unb fonber« a(« taube 33(üten — „feit fjunbert 3a^ren tft nidjt eine einjige
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Gfjoralmelobie mef)r erfunben Würben, Die ftd) al« foldje bewäfjrt fjätte." $amh
war aber ber firdjliaVn Crgel^ unb ftiguralmufif ber SBoben unter ben ftüfcen weg.

gejogen. 2Bol)l erhielt fiö) in ber Drgelmufif bie Sadj'föe Irabition ber

(Sljoralbearbeitung noa) fort, aber ber ©eift war gewinn unb bie leere %oxm »er*

lief Dielfad) im ©anbe be« berüdjtigten „OrganiftenjwirnS;'
1

ja, in einer anbern

föiajtung, bie auf ber Orgel, ftatt gotteSbienftliaje Orgelmuftf maajen, malen, rfl^»

ren, ober gar belehren wollte, fanf bie beutfdje Drgelfunfl bis auf bie Stufe ber

Safajenfpielerfunftfrflcfc beS tLbt Vogler unb ber „©atanterien" ber fflbbeutfä)en

Orgauiften fjerab. — «udj in ber ftiguralmufif biefer 3eit fanb jmar ber

©emeinbedjoral noaj SJermenbung, aber er bilbete nity mefjr ben firajUajen 9»ittel=

punft biefer SWuftfen, fonbern mürbe jum gelegentlichen, rein äujjerliaVn (5ffeftmittel

in benfelben erniebrigt. ©o jeigen baS (Snbe beS torigen unb bie beiben erften

Saljrjefjnte unfreS 3al)rf|unbertS bie eüangelifdVtirdjlidjc ftiguralmufif in einem 3U*

ftanbc tieffler «erflaa^ung unb Dotlenbeter ©tiHoftgfeit , wie jeber 93licf in eine ber

Damaligen einfajlägigen Sammlungen — etwa in bie brei biden Sänbe ber

„^eiligen Cacilia" Don 3. D. ©anber, ober in ben jmeiten SEett beS Änedjt'fäen

GljoralbuajS (@. 214—308) — bis jur (5i)ibeii3 erroeift. —
£>en 3meiten Slbfdjnitt biefer britten ^eriobe, Don 1817 bis jur ©egenwart,

bejeidjneten mir als bie 3c »t oer SRefmurationSbefhrebungen auf bem ftelbe iinfrer

ftirdjenmufif. Allgemein wirb bie brittc ©äfutarfeier ber Deformation im 3af>r

1817 als ber ^ttpunft angenommen, Don bem an ein neues ©laubenSleben in ber

beutfdjen cDangelifdjen Rird)e ermatte unb Don bem an baS SBefheben fidj jeigt, ben

Reiben ber gefdjidjtlidjen Kontinuität, ben bie rationalifHfdje £tit gänjliä) Derloren

rjatte , inSbefonbere auaj auf religiöS=fird)lid)em SebenSgebiete toieber aufjune^men.

9tun lag aber faum ein £ei( beS eDangelifdjen ©otteSbienfleS in ärgerer 95crwüfiung

ba, als ber liturgifdje unb mufifalifaje ; eS mar batjer nur natürlich^, wenn ftdj baä

©treben naa) (Erneuerung unb ©efferung mit befonberer Stufmerffamfeit it)m $u*

wanbte. Umfaffenbe unb grfinblidje l)iftorifd)e ^orfdjungen fjaben bie älteren litur»

c\i)d)tn unb mufifalifajen ©d)ä$e ber eDangelif^en $irdje aus bem ©$utt ber

$3ergeffent)eit wieber ausgegraben unb bie 9?eugeftaltung ber Slgenben, ber ©emeinbe*

gefang= unb dtwralbüdjer ermöglid^t. 3m £inblirf auf bie firdjlidje SWufif im be«

fonbern Ratten wir jeboe^ fajon weiter oben 93eranlnffung barjutegen, ba§ ber be»

beutenbfle ftorfdicr auf biefem fpecieUcn ©ebiete, ftavl D. SBinterfelb , Don einer

Slnfcfjauung ausging, bie in itjrem tiefflen ©runbe nidjt enangelifdj, fonbern fatfplifö

war, bafj aber biefe Slnfdjauung bie fjerrfd)enbe geworben unb bis in bie ©egenwart

herein geblieben ift, unb bii§ fte biö jur ©tunbe auö) aQen SHefiaurationdbefhebungen

irjre Diajtung gegeben tjat. 03 mufjte bieö auf ben (Srfolg biefer Scfhebungen

btürfen, unb fo bleibt für ©egenwart unb 3u'ut| f* *n allewege noa^ Arbeit bie

§üfle, biö bafl b,o^e ber 2öieberf>erftellung unb 9ieubelebung ber eDangelifa)en

^ira)enmufif erreicht fein wirb.
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Äirdjentöttf, ÄirtfjfntOnortcn. Söärjrenb be« «Mittelalters war ber 5cultu«

ber ade 2eben«gebicte berjerrfdjenben Äirdje au$ bie faft audf<^üc§U(^r ^ftegeftätte ber

Äunft, inöbefonbere ber muftfalifdjen. (5$ werben baf)er bie Donretf>en beö Softem«,

bafl aüer mufifalifdien 5hinft jener 3"* 3
U ®mnbe lag, aud) fjeute nod) mit 9ted)t

$Hrd>entöne, unb im $>inbttcf auf ifjre fpäterc polupljone Söefjanblung, bei mU
cqer mefjr unb meb,r ber tjarmonifdje ©eftdjtöpunft uor bem rein melobifdjen in ben

^orbergrunb trat, Äirdjentonarten genannt. Die funfrmäfjige Äirdjenmuftf ber

ebangelifdjen ftirdje baftert nun jwar ntd>t mef)r auf bem <sp,fient ber Äirdjentöne,

fonbern gehört unfrem ntobernen Donfuftcm an; bagegen f)at unfre JHrdje im 9?c-

formationöja&rfjunbert ben Uturgifdjen ®efang ber mittelalterltd^fatfjolifdjen Äirdje

formell nur unroefentlidj geänbert f)erübergenommen uub feitbem beibehalten, unb

audj baä neue (Stement, baö fie in ifjrem uoltemäfcigen ©emeinbegefang ber ftirdjen*

muftf f)injubrad)te , folgt feinem älteren
, firdjlid) roertooüften Deile ttad) nod) ben

©efefcen ber alten Donalität. Darau« erwädjft für und bte Aufgabe, an biefer

©teile bie öielbetjanbeltc ?ef|re oon ben Äirdjentbnen ebenfalls furj barjulegen. —
Den älteren fird)lid)en ÜJMobien liegen öier Oftaoenreifjen ju ©runbe, bie

auf ben Üönen D, E, F unb G biatonifö) aufgebaut finb. Oebe biefer £ttaüen=

reiben erhält i^rc djarafterifiifaV Eigenart junadjft burdj ifyren @runb= ober

^inatton, 1
) Don bem bie SBemegung aller inelobifdjen ©Übungen innerhalb ber

betreffenben Donreilje auSgeljt unb in ben fte nad) ifjrem (Smporfireben jur $Je*

toegung als in ifjren 9ful|epunft jurürffefjrt. Der finale flcb,t als jroeitwidjtigfter

Ion bie Dominante jeber Oftabenreib/ gegenüber, ©ie ift ber 9fltttelpuntt ber

metobifdjen Bewegung, um ben ftdj bie cinjelnen melobifdjen @ebitbc lagern, unb fo

tuidjtig, bajj j. 33. in ber Kraben <Pfalmobic bie S3cbeutung beS ftinaltoneS bor

igr, als bem SRecitationSton, faft nerf^toinbet.
8
) ©äb/enb nun aber bie ntobernen

Donarten ftets bie Ouinte als Dominante öerwenben, geftaltete fid) bie ©od>e für

bie flirdjentöne fo, bafj in ben autfjentifa)en unter Ujnen ebenfalls bie Ouinte, in

ben plagalen bagegen bie Derg unter ber Ouinte als Dominante benufet mürbe,

ßine HuSnafune bon biefer föegel mufjten ber III. unb VIII. Don madjen: für fte

mar h als Chorda mobilis (balb B rotundum, balb B quadratum, b u. b)

») $ucbalb, Musica Enchir. cap. III, bei @er6ert, Script, eccles. de Mus. I. 232,

Icfjrt: bie iöne D, E, F, G „terminales sive finales dienntur, quia in unum ex bis

quatuor melos omne finiri necesse est," unb Joannes de Anglia, bei ®frbert a. a. O.

II. @. 58 fagt: „tota vis cantus ad finales reapicit." Qg(. aud) @uibo o. Hwjjo, Discipl.

artis raus. Pap. XI u. XII, baf. II. <&. 12. unb 86t Dt>o bti «tnbro«, <9rfdt}. btr SRupf II.

€>. 54. Vnm. 2.

*) „La dominante est commo la maistresse ou la regne des autres notes et celle,

sur qui le chant a d'arantage son cours, son retour et son soustien, et qui, jointe

ayec la finale, donnent ensemble la principale forme et la distinetion a chaque

mode," fagt 3umitb>, Science et pratique du plain-chant. 1674. SJgt. V. Stitntt, «fjorqf.

f<fiule. 1884. 6. 44. »nm.
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jut Dominante untauglidj, unb eö mußte C a(« foldje fubftitutert »erben, »o« folge

ridjtig aud* nod) für ben IV. Ion |tott ber Serj unter h, bie lerj unter c, alfo

a afö Dominante ergab.

ioni. ginale.
Z>omu
nottte.

Toni. gtnale.
nanrr

I. Zon. 2>ortfä D a VII. Zon. SWirofobift 0 d
II. Zon. $«poborifdj D f VIII. Zon. $npomixotpb. 0 c fUttk
III. Zon. ^rna.if<fi E c flatt h IX. Zon. «olifdj A &t
IV. 2on. $>qpopb,rQgit<f> E a flott g X. Zon. $t)poäo(tfdj A c

V. Jon. ?qbif<b F c XI. Zon. „'ontfdj C
VI. Ion. Smpottjbtfdi F a XII. Zon. $>upoionifd| C e

De« »eiteren ift bie befonbere IMjuflognonue ieber Dhaoenreige fobonn nod) in

ber begebenen ?age ber $alb= unb ©anjtonfdjritte begrünbet, bie a(ä jeber ber«

felben »efentlidje löne ergiebt: für bie erfle bie Keine lerj unb große ©ert; fftr

bie j»eite bie «eine lerj unb bie Meine ©efunbe; für bie britte bie große lerj

unb bie übermäßige Ouarte, unb für bie oierte bie große Xerj unb bie Keine ©ep*

time. Die öltefte firdjtiöV SWuftftqeorie bejeidjnete biefe oier Cftaoengattungen mit

ben gried)ifdjen 3ab,Ien : Protos (I. Ion), Deuteros (II. Ion), Tritos (III. Zon),

Tetartos (IV. Zon), unb beutete bamit augenfdjeinlidj auf eine antif gried)tfd)e

©runbloge berfetben jurüd. Diefer «nbeutung folgenb gaben ib>en fpäterc Eqeore*

tifer bie gried)i|'d)en Tanten Dorifd), <ßf)rqgifd), ?qbifd) unb 2ttirolubif<b, , bie jebodj

ben tarnen ber antifen gried)ifd)en Xourciqen nidjt entfpredjen, »ie man lange

irrtümlid) gemeint l)at, unb bie aud) crft burdj GHarean im 16. Saqrqunbert in

allgemeineren ©ebraud) famen. 1
) — Da« in biefen lonreiqen oortiegenbe Zon

material »urbe nun aber bei ber 2J?etobienbilbung berfajieben unb nad) gang be<

ftimmten Regeln üerwenbet. $ür eine Slrt öon SJMobien war ber Umfang ober

ttmbituö in bem Zäunte j»ifd)en @runbton unb Dftao gegeben (Cantus per-

fectus), unb otele ältere, treppe berfelben beburften nidjt einmal biefen (Cantus

imperfectus);*) fpätere, reifer gefaltete SHelobien bagegen fonnten biefen Ämbttu«

nucq fiberfdpreiten (Cantus plusquamperfectus) unb nad) oben nod) bie 9lone unb

Decime, nad) unten, um Slnfafc» ober Ontonation«* unb ©djlußformeln ju bitbfn,

bie Unterfefunbe unb Unterterj qin$unef)men. s
) (Sine j»eite, oon ber erften abge«

O 3)oct) Eiat (Harean bie grieäifdjen Warnen für bie ÄirßentiJne nid)t aufgebraßt, unb

alfo aud) bie baburd) entßanbene Öerroirrung nidjt torrfdmlbet , n>ie noft) immer angenommen

wirb. (Siner brr erften, ber fia) btrfer Warnen für bie jfird)entöne bebtente, n>ar $ucbalb,

Opascula mus. bei (Herbert, Script, eccles. I. ©.127. Sgl. audj Wettermann, Äontrapunft.

1862. ©. 44 u. o. Pommer, äRuf. ?er 1865. ©. 861.

*) «eifpiele fold|er 2Relobien, n>eld)e faum ben Umfang einer Ouinte überfabreiten, finb

bei ©farean, Dodekach. 1547. Lib. I. <&. 34 angefügt.
s
) $ucbafb, Harm. inst, fegt hierüber: Unusqaisqae tonus a suo final i usque in

nonum sonum ascendit, descendit autem in sibi vicinum, et aliquando ad secundum
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leitete Slrt Don Üftelobien bewegte fid) um ben ©runbton tjerum in bem Raunte

Don beffen Unterquarte biä ju feiner Oberqutnte, ofjne bajj jebod) weber bie finale

nod) bie Dominante ber urfprünglidjen Üonreiljen iljre mafjgrbenbe ©ebeutung für

biefe abgeleiteten oertoren. Oene üier erften lonreib/n, beren fteflfefcung bie Üra«

bition bem fettigen Ämbrofiud (bafyer ambrofianifdje Äirdjentöne, ugl. ben

Ärt.) jufdjreibt, nannte man autljentifdje (ögt. ben Ärt), unb glaubte in ben auf

ifjnen aufgebauten ftirdjenmelobien ()auptfäd)ltd) ben ftuäbrud männlidier Straft unb

2Bürbe finben ju foflen. 3)ie jrociten üier $onreü)en, beren SlufftcOung auf Tregor

b. ©r. (ogl. ben ürt.) juritcfgeführt wirb, fyeifjen plagale (ttgl. ben ärt.), unb

e$ wirb beren SRelobien metjr ber $lu6brucf weisen, milben, roeiblidjen SBefenG ju*

gefdjrieben.
1
) Uriprfingltd) nur natürliche Unterabteilungen ber autfjentifdjen Eon*

reitjen barftettenb, mürben bie plagalen ftirdjentöne fpäter immer metyr ald eigene

unb felbftänbige £onreit)en betradjtet; obmogl fdwn ©uibo x>. Ärejjo bieä als einen

SDiifjbraud) erflärte;*) unb al$ man im Serlauf ber gefdjidjtlidjcn Crntwidlung gegen

ben Äuägang beä SRittelalterä baju fam, aud) auf ber fedjften unb adjten üonftufe

oier »eitere lonreigen ju bilben,
3
) f)atte man ein ©öftem öon 12 ftirdjen tönen,

näinlid)

:

Tel tertium," unb ©larean, Dodekach. 1547. ©. 118 bemertt fpecicü jum ©orifdjen: „huic

modo peculiare est eupra diapaaou semiditono exultare, cum magna hercle gratial"

(58 ifi olfo biefe« Überfdjreiten De« ämbitu« ntd)t nur ein gelegentlidje«, etma „ad exprimen-

dum animi ardorem" angewenbete«, wie &»altb,er, flHujtt. 8er. 1732. ©. 410 bejüglid) ber

SRel. .«ater unfer im $immelreiay* meint; ogl. aud) o. £udjer, ®cb>t} II. ©. 376, fowie

©. 419 bie Bnm. 2 ju ber SRel. ,fflir glauben all an einen ©ott". Weitere« Uber ben flm>

biru« ber &irrf)enmr(oDten »gl. man im Tonale Bernardi bei ©erbert, Script. II. ©. 266;

«Kort, «gricola, ein lurfe beubfdj Musica. 1523. 9)1. 28—32: gortel, ©efd). ber aRuftt. II.

©. 172; «ntont), 8eb>b. be« ©reg. ©ef. 1829. ®. 19 u. a.

0 Die inbiotbualifterenbe <5n,araftenfterung junäajfl ber outb>ntifd)en unb plagalen Jon-

reiben, bann aber aud) ber einzelnen Äird)entöne fjat bie alten aJlufiftdjriftfteöer Diel befdjäftigt.

2J?an ogl. Ijterüber j. ©. bie oft citierten ©erfe «batn« obn gulba 1490, bei ©erbert, o.a. O.

III. ©. 356, ferner be« Joan. Aegidii Ars musica, ebenbaf. II. ©. 387; be« Aarbinal«

S9ona, De dirina Psalm. 1653. Cap. VII. p. IV, de singulis tonis eorumque effectibus,

U. Q. 0.

») Orr fagt im Mikrol. 12, bei ©erbert, a. a. O. II. 6. 56. 57 : „ . . . consilium fuit,

ut quisque tropus partiretur in duos, ut gravia gravibus, acuU convenirent acutis.

Et acuti authentici, graves vero graece plagae, latine subjugales, vel laterales vo-

cantur . . . abusio autem tradidit Latinis dicere pro authento proto et plagis proti:

primus et secundus . . . igitur octo sunt modi." Ugl. aud) $>etm. (Jontractu« bei ©er«

bert, a. a. 0. IL ©. 132, unb Slbam o. gulba, ebenbaf. III. ©. 355. ambro«, ©efd). ber

SRufH U. 6. 47-49. P. ftienle, «boralfdmle 1884. ©. 42.

») «uf ber pebenten ©rufe H tonnte eine btatonif<b> Dftaogattung nidjt gebilbet »erben,

toetl fie eine Derminberte Ouint erbalten bätte. Sie Alten waren, nie SRattljrfon, SSoUf. Äa«

pcdmeifler 1739. § 37. ©. 66 in feiner brafüfd)eu Seife meint, »genötigt, ben ftebenteu biato*

nijdjrn Älang, ne(d)en man h nennet, mit ädern feinem ^ntjange unb ©tuffenterte für

unäd)t a(« einen H*fobn pro spurio ju ertlärrn unb ju oertoerffrn, toetl fte, entweber aus
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I. Jon. Tonfä (Protos

authent.)

II. Ion. Jpwoborifdj (Protos

Plag)

III. Ion. Ityrggtfdj (Deuteros

authen.)

IV. Ion. ^njpoMrijgtfd) (Deut.

Plag.)

V. Ion. fybifd) (Tritos authent.)

VI. Ion. §tjpoli)bifd) (Tritos

plag.)

VII. Ion. ÜNijohjbtfä (Tetrartus

auth.)

VIII. Zon. $>9ponu>oInbifä (Te-

trartus plag.)

IX. Zon. flolifcf).

X. Zon. bnpoMifä.

XI. Zon. Oonifd).

XII. Zon. §t)pojonifd).

4 ^ Ä Mi «UJ.

Ü
.. *

<6>

I
4

i

^ tf— r

gro6er Untt)iffenb>tt ober au« tGörtdjtem Aberglauben unb fdjulfitdjfigem Cigenfinn, bemfefbtn

©runbllange bic Cuinte fis aii|t jugefiefjen burfften." Torfi rourbe bie erb,öb> Ouinte öfter«

aud) jugeftanben, bann entftanben auf h jioet meitere Äirdjentöne, bie, obmubl fte nnr Iran«

poftttonen be« ^f)rügtfd)en barfteflen, mrfprfad) al« 13. unb 14. Zon gejault würben.

•) Sie« ift ba« ©uflem ber Äirdjentöne, wie e« ©larean im Dodekachord. 1547. 6.83

aufgeteilt b^t, tote e« aber jdjon in be« Bernonis Augensis prolog. bei ®erbert, Script. II.
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Um beftimmte, au« biefen lonreifjen gebifoete 3JMobien in einer für ben (Sänger

bequemen Vage unb in ber ^otenfdprift fo barfteflen ju tonnen, baft fic baö fünf«

tinige -Hotenfoftem »eber nach unten not, nach oben um mcljv als einen Zon über«

fdjritten, menbete man für biefetben bie Üranäpofition an. 9Wan fdprieb fie

ftatt in ber natürlichen Jage (Systema naturale) be$ Jone«, bem fie angehörten,

unb in ben natürlichen ober großen 8(t)lüffeln (Chiave; ber F-&$tüffe( für ben

©ajj auf ber 4., bie brei C-Schlfifiel für Senor, Sllt unb Sopran auf ber 4.,

3. unb 1. ?inie), in einer transponierten (Systema transpositum) unb ben Der*

festen ober Keinen ©dpffeln (Chiavette; ber F-Sdjtüffel auf ber 3., ber C-

(Sajiüffet auf ber 3. unb 2., unb ber G-($io(in«)&$lflffe( auf ber 2. State): ent*

toeber unter 93orjeid)nung eine« b am Sdjlüffel alö Genus molle, ober unter 9Jor*

jeidmung eines jf als Genus durum. $luf biefc Seife fonnte jebe Cftaogattung

je nad) 33ebürfni« im erften tfafle eine Ouart ^ö^er ober eine Ouinte tiefer, im

jroeiten eine Ouinte fytytr, ober eine Cuart tiefer, alfo 3. 50. ba$ Xorifchc in fol-

genben brei formen:

Dorius regularis:

Dorius transpositus.

Genus molle:

Dorius transpositus.

Genus durum:

notiert werben, of)ne in beiben fallen bie 3nterPaflenuerb,ä(tniffe ju alterieren.
l
)
—

S(u$ bem in biefen Oftaöenreitjen oorliegenben Sonmateriat rourben bie einftimmi«

@. 73 crtoäljnt ifi. flnbere alte $heoretifer orbnen bie fcime onber«; $ucbalb j. V. beginnt

mit A— a, #upoborifd) , be^ci^net biefe Dftaogattung als „Primum modum" unb jäf)lt bie

übrigen 2imc aufwärts, ben Stufen ber A moll l'titer folgenb; nodi anberS }5b,lt Quibo

0. %vti\o. »Jarlino, Istitutione harmoniche, in ber ©rf.'fluSg. feiner Söerfe 1589. Lib. IV.

cap. X. ©. 399 führt bie 12 Äirdjentßne (er befiehl auf ba Hnerfennung oon 12, aber aiiaj

nur oon 12) in ber Orbnung auf, bajj er mit 3onifd) beginnt unb mit äolifaj fajlirfjt. (5ö

folgte ib,m in btefer Änorbnung nodj leiner ber bebeutenberen JfjeoreHfer feines 3ahrhunberts,

unb fo erfdjfint biefelbe, bie mit bem ^rototup ber mobernen I urtouart beginnt unb mit bem

ber mobernen SRofltonart enbet, als eine prophetifdje Vorausnähme ber Stnberung, we\u jur

Aufgabe ber Äird>entöne unb $ur annähme ber mobernen Xonalität führte.

») Unfer Choral „Da «hriftuS geboren mar (In natali Domini;'' j. V. ift in G mit einem

b als Vorjeiajnung notiert, nidjt G-moll, fonbern 2)orifaj transponiert. >>. ?. $afjler (1608)

hat feine neuerlid) öfters abgebvudten £ ai<e ju „Sin fefle Vurg ifi unfer ©Ott" unb „Vom
$immel l)ud) ba tomm idj ber" in F, ftatt in C, alfo ionifd) transponiert unb in ben Orr*

festen @a)lüffclu gefdjritben. — 35ie Xranspofition in bie Oberquinte mit einem $ als Vor»

jeiajnung mtrb übrigens toeber oon ben alten, nodj oon ben iheoretttern ber ©egenmort aUge«

mein als berechtigt anerfannt. Viele ber alten 2Hufi!f<hrifrftellrr fennen nur eine Verfefcung
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gen Gelobten beö gregortanifdjen ©efange0 nadj btn jebem einzelnen äirdjenton

eigenen ©efe^en uofaler "üRelobif unb burd)au$ freier 9?f)t)tfmtif gebilbet. Dabei

boten bie Sonretyen an ftd) fdjon geroiffe melobifdje Wormeln unb ©ange bar, aud

benen fufc nad) unb nad) bie ftereotnp loerbenben Änfafcformeln unb £onnerbinbungen

ber SRcperfuffion unb ber Xropen bübeten. 9teperfuffion , 2Bieber[djIag , btffj

ber melobifdje $onfd)ritt, meldpr ben <$runb< ober ftinalton einer Oftaoengattung

mit beren Dominante öerbanb.
1
) ÜRit ber föeperfuffion in ©erbinbung ftonben

bie Eropen, gewiffe, währenb ber freieren Bewegung eine« ©efangeö wieberljoU

ange|dj(agene £onuerbinbungen , in benen bie £aupttöne ber melobiftben ©emegung

formelhaft jufammengefafjt erfdjeinen unb bie Daher für bie jebem einjelnen SHrdjen*

ton angefangen SHelobien djararteriftifd) ftnb.*) (Sine Serbinbung ber SReperfuffion

mit einem Sropuö jeigt unö j. 33. bie Hnfang«jeile be« beutfdjen Srebo: w2Bir

glauben afl an einen @ott:"

Tropus.

Reperc.

iE
v * " J » «J * *> * & ^ 0->

Sir glau - ben oll an et * nen ®ott k.

Die fo gebilbeten ÜWetobien mürben, inbem man fie für ben fird)lid)en ©ebraudj

feftfteflte, jum Cantus firmus unb bamit jur ©runblage ber fpäteren po!tjpf)onen

Äirdjenmufif. Da« äBefen biefer ÜRuftf befielt barin, ba§ ein folajer Cantus

firmus, eine ausgeprägte, abgerunbete, geroöfjnlidj fird)lid)e, öfter« aud) mettltd)e

SWelobie, bie bem lenor al« ber bott 9?atur jur tDMobieführung am heften ge*

in bie Oberquarte unb ftimmen j. ©. mit »bom ©umpel&baimer, Comp. Mus. 1595. Fol.

13. 14 Ubrrein , toelawr lefjrt: Primus tonus versatur in canto duro inter D et D per

octavam, in cantu molli inter G et 0 per octavam. Finem habet in D duro et 6
molli." 35tefer Snftdjt folgen j. gBolUrtfrim, !tb,eoret.«praft. Hnwetfung jur (Erlernung

bt« greg. ©ef. 1858. ©. 95. 96, Robert, Magister choralis. § 20, P. Äienle, S^oralfajule.

1884. @. 46—49, u. o. a. dagegen Jagt j. $etnr. gaber, Ad Mus. pract. Introductio.

1571. Pars I. cap. 9: „Scias autem tonos ad quartam transpositos esse b raolles, ad

quintam durales ..." — »gl. SWarr. bei @4)tfling, 9»uftt. Ser. III. S. 660. 661, unb

in feiner ?efjre oon ber mufif. Äomp. I. ©. 880—382; Döring, Stjoralfunbe. 1866. ©. 367.

368; $trjog, Orgelfd^ute 1876 (3. *ufL) Sinl. ©. 12 u. a.

') SWit ber dtepertuffion be« I. äirdpntonet, bem £onfdjritt d— a, beginnen unter unfern

alten Chorälen j. ©. „Äommt f|er ju mir, fpridjt @ottf« ®oqn M
, ,.<5rfd)ienen if% ber berrlid)

Jag", „2Rit ftrteb unb greub fa^r iaj boqin" u. a.

*) „Tropus est breyis coneeptus ia cujusque toni repercussione ineipiens, quae

singulis psalmorum et responsoriorum versibus in fine additur,- erflÜrt Juta* Cofftu*,

Erotem. mus. 1590. Stropen na<b ?uta« Voffiu« b;at Ärou§oIö, ^tft.>mufit. ^anbbua) für

ben Äirdjen' unb (Eborafgrj. 1856. 9}otenbeifp. }u ©. 53, anbere 3. ©lieb, (Suterpe 1873.

6. 171 mitgeteilt. — 2)od) mürben auO^ bie Deumen unb bie ftirdpntöne felbp Sropui ge*

nannt; ogl. o. Pommer, SUiufif. Serifon. 1865. ©. 892. 893.
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eigneten ©timme übertragen war , jum 2ftittelpunft be$ jcmetügen longebilbeä ge-

marfjt, und bie begleitenben (Stimmen nad) ben ©efefcen if>rer melobifd)en Rührung

unb twfalen ^nt^mif auö iljr entwicfelt, unb a\9 mef)r ober Weniger felbftönbige

©egenfhmmen, al« febenbige ©lieber eine« organifdjen Äörpcrd gegen fle geführt unb

mit ifyc berflodjten würben. •— $)te an ftd) einfadje 2efjre Don ben ftirdjentönen

unb bte Regeln fötaler Äantrapunftif tjat bie 2Rufiftheorie beö fpäteren SRittelalterÖ

in ber fubtilften SBeife anögebilbet, aber gugleid) audj bunfel unb abfhruö gemacht.

„3n bfiftere $örfäle unb einengenbe 3Jtauem gebannt, würbe bie mit aller unbe-

holfenen ©rünblid)feit unb ehrenwerten ©d)mcrfäüigfeit in mfihfamer Arbeit unb

grübelnbem 5orfd)en betriebene fpcfulatioe 3Wuftf felbft bunfel, büfter unb tieffinnig."
1

)

Diefe graue X^eorie ^inberte aüerbing« bie poluphone Sßofalmuflf nia)t, im 16.

Oa^r^unbert ben $öl)enftanb tlaffifdjcr SBoflenbung ju erreidjen; als aber biefer

erreiüjt war, fing fte unb mit tljr ba8 Xonfojtem, auf bem fte beruhte, an abju»

wetten, unb bie moberne 3Wuftf auf infrrumental*hßrmonifd)er
, ftatt auf üofal-

melobifdjer ©runblage trat a\9 neue 3Wad)t an it)re ©teile. $amit fdjmanb aud)

bic ©ebeutung ber Äird)entöne. 2BoI)l blieb baä ©efüf)l für ba« Gljarafteriflifaje

biefer lonretyen nod) bi« tief in« 17. 3al)rf)unbert herein lebenbig; aber e« war

fdjon lange nidrt mef)T ber melobifdje ©eftdjtspunft allein, unter welkem man fte

betradjtete: ber ^armonifaje madjtc ftd) immer unabweisbarer geltenb unb bie Äirdjen-

töne würben ju Äird)entonarten. Unter iljnen jogen ftd) im weiteren ©erlaufe

ber muftfgefd)id)tlid)en ßntmidlung biejenigen, welche eine gro§e £er3 Ijatten — ba«

Snbifaje, SWirolnbifdje unb 3onifdje — nad) unb nadj jur mobernen Eurtonart, bie^

jenigen mit fleiner Xerj — baä $)orifd)e, ^Jljrugifaje unb #olifd)e — aber jur

mobernen Sttofltonart ^ufammen. ÜWit bem Anfang be« 18. 3af)r^unbert« War

biefer 33ereinfad)ung0projefj im wefentlidjen jum Hbfdjlufj gelangt. — Senn nun

aud) bie lonfefcer ber eöangelifdjen äirdje im 16. 3a^unbert nod) ganj auf bem

$oben ber Sirajentöne unb ber SJofalmufit ftanben, fo barf bod) aud) bei ilmen

fd)on nidjt überfein werben, bafj fte $unäd)ft burd) ben au« ber äu&erlia>praftifd)en

92ficffu^t auf ben ©emeinbegefang hervorgegangenen einfa^en Q»horalfa& im Äontra-

punft nota contra notam, unb oicfleiajt mehr nod) burd) ben innern Ompul« ber

f«ft umriffenen, energifdjen SMebmeife unfre« ©emeinbedjoraß in feiner engen 33er*

binbung mit bem beutfdjen ?iebworte — mehr unb meljr nad) ber harotonifdjen

©eite ^tngebrängt worben ftnb. ©d)mieriger gefaltete ftd) bie ©teHung unferer

Sonfefcer ju ben Sctrdjentonarten im 17. 3al)rf)unbert : bie alten, burd) bie fird)lid)e

Xrabition geheiligten formen fd)wanben i^nen unter ben $>änben, unb mit ben

neuen waren fle fo rafd) nid)t oertraut genug, um fic mit fünfllerifd)er ©idjerljeit in

i^rer Äirdjenmufif üerwerten ju fönnen. Xaher baö Unfidjere, taflenb ©udjenbe,

inebefonbere beaüglid) ber Jonalität, boö in ben Äird)enwerfen biefer 3»* 3U ^°Ö«

•) 89I. «rnbro«, öe|d> ba SKufif. II. ©. 120 u. 6. 162.

«ammttlt, «neun. b. rtonfl. ftfofcrnmufi!. I. 49
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tritt unb ba« ft$ felbfk in ber ÜJMobienjeiajnung btr ©efangbOöjer barin jeigt, bag

bereit Bearbeiter üielfad) barüber im 3»«f<t f"*°# ob fie bura) bie ©orjeid&nung

eine SWetobie nie Dran«pofttion eine« ffiro)entone«, ober all einer mobernen Xonart

nngel)örig fennjeidjnen foflen. — l£rf* ©eb. $toa) Ijat au$ ju ben alten Äin&enton*

orten bie richtige Stellung wieber ju gewinnen unb ben ©egenfafc berfelben jur

mobernen Dur* unb SWolItonart in ber leeren ßinfjett eifct ?ünftlerif(b,er SSerwenbung

beiber nufjulöfen gewu§t. „<5r ging audj b>r oon bem burdj bie gef$id)tlid>e (Snt=

wicflung b/rgeftellten ®runbe ber Dur« unb ÜWoütonart au«, benufcte aber bie

ffirdjentöne gewiffermafcen al« Webentonleitern. (Sr gewann tjjnen ben ganjen 9?et<fr*

tum ber SHobulationen ab, ben fte ju bieten fäb,ig ftnb, wufete ib,n aber fo ju Der*

wenben, bo| er bem einfahren ©runögefüfjle ber Dur* unb SföoOtonart ftd» unter«

orbnete. Die Crfenntm«, ba§ manage alte Gfjoralmelobien nity jur Entfaltung

i^rc« ganjen ffiefen« gelangen fönnten, wenn man fte unter bie 3)fobulation«gefe$e

be« b/mnonifdjen ©uftem« beuge, mar für ©aaV« ©erfahren nur ein ÜWotio jmetter

Orbnung. @r empfanb, bafj bie flunfHbeen, weldje in biefen ©efängcn ©eftalt ge*

Wonnen Ratten, eben weil fte bunb, Oaljrlmnberte im ©ajofc ber Sinfce gereift waren,

eine unerfefcbare $üflc eajtefter firdjlidjer (gmpftnbung unb ©timmung mit fi# führ-

ten. Diefe fonnte unb wollte er für feinen fti«b>nftil fhfc nia)t entgegen (äffen.

Da« ©nfiem ber Äira)ent5ne erfdieint bei 33a^ nio$t a(« ein für gewiffe ©egenftänbe

fünfUicb, angewenbete« : e« ift in 53aa)'« ®eifle oon ©runb au« wiebergeboren unb

tommt bemnaa) nid)t nur biefen ober jenen Chorälen, fonbern feiner ganjen SWnfi!

ju Ratten."
l

) Söaay« $orbilb ift e« barum aud>, an bem bie eoangeltf^en JKnfcen*

muflfer lernen lönnen unb lernen follen, wie bie Äirdjentonarten im eoange(ifo>en

(Sljoraltonfafc unb in ber euangelifd>fird)li<&en ftunfhnuftf ju oerwerten unb ju be»

b,anbeln ftnb. 9H$t nur medjnnifd) ardjaifterenb naa)geaf)mt foD ber alte GEfjoral*

tonfafc werben, wie nn$ 0. Söinterfelb'« Weinung unb nadj o. Iua)er'« Vorgang

oiele neueren (Sljoralbuajfieraudgeber e« fta) jur Aufgabe gemacht ju b,aben freuen.

Huö) ba« allein tlmt« norf) ntajt, wenn man nur bejhebt ift, ba« €b,arafteriftif<$e

eine« Äirdjentone« in ben bemfelben angefangen Chorälen nt$t ju oerwiföen: ber

@eift, ber in ben Äirdjentonarten lebt, mu§ bem mobernen ftunflbemujjtfein »ermähnt

unb babura) fruchtbar gemadjt werben ju einem Hu«bru rf«mittel , ba« im einfachen

(Sfwralfafc, wie in ber funflmäjjigen ftiraVnmuftf jur frcteflen Serwertung attejeit

bereit liegt. — Über bie einjelnen ftirdjentöne ftnbet man Weitere« unb Singeljen*

bere« in bem jebem berfelben gewibmeten befonbern Slrttfel unfre« ©u$e«.

Äirc^^Off,*) Gwttfrteb, bebeutenber älterer £>rganifr, ber «Kter« unb 3eit

genojfe ©eb. 93aaj« unb $änbet«, war am 15. September 1685 ju SWüfjlbecf im

l
) Sgl. ©pitta, 3otj. @e6. $adj II. @. 611. 612, wo $ad)'6 Qertoenbung ber alten

Äirc^ftitonarten audj an oerfdjiebenen (Sfjorälen im einjelnen nad)gewiefen ift.

») eo fö^reibt ben «Kamen 6pitta, »ad» I. ©. 116 u. 616, »ä^renb SKijl«. SRnfW- ©iM.

IV. 1. & 163 unb öerber, «. 8ejr. I. 0. 724 u. ». 8er. III. ©. 4». 50 ,«ir^t)cf baben.
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kirnte ©itterfelb in ©adjfen geboren unb tyatte feine muftfalifchen ©tubien unter beS

trefflichen $t. SBilfj. 3achau Leitung ju $afle, üielleidt)t nod) als SWitfchüler $än^

bei« gemalt. 1709 würbe er fobonn ftabeömeiftcr beS $er$ogS Don $olftein»©lücfS=

bürg, um fchon 1711 auf bie (Stelle eines Organiften an ber ©enebiftinerfmfje ju

Oueblinburg überjugetjen , Don wo er enblich als Nachfolger feinet ?ef)rerS 3a(^au

am 26. ftugufi 1714 als Drganif) unb 3Wufifbireftor an bie $iebfrauentirä)e ju

.'pulle berufen würbe, nad)bem ©eb. ©ach biefe ©teile, beren ©ehalt unb Dienft*

tterhältniffe if>m nicht genügten, auSgefdjlagen ^atte.
1

) $ier wirfte er nun in I)in«

gebenbjier SBeife als Äomponifi üon Sftrc^cnftütfen unb Drgelwerfen, fowie als bt-

fonberS tüchtiger Sef>rer feiner Äunft, bis er am 21. 3anuar 1746 florb. «Sein

3)ienjinaöjfoIger würbe SBtt^etm ftriebemann ©ad). — ©on Ä.S SBerfen ift jefct

wenig met)r betannt unb bafjer baS Urteil über feine Äünfilerfchaft fdjwanfcnb
;

weih*

renb ©toitta iljn „als ©efcer oon Orfletajorälen mit ©eift unb ©elbftänbigfeit in

ben ©almen $a<helbefS wanbeln" läfjt, fagt SRitter, bafj feine (5f)orafoorfpielc „mit

einigen thematifdjen Anläufen unb auf gut ©lücf Eingeworfenen ^affagen" nicht Diel

bebeuten wollen.*)

Äircf)t)of, . . um 1750 Äantor ju Königsberg unb waf)rfäjein(idj ber Cr«

finber ber betben folgenöen (Sljoralmelobien, bie in ber ^Jrooinj $reu§en noch gegen-

wärtig im lirajlia^en ©ebrauch ftnb: „@rofj ifi, $ert, beine ©fite," d g a h g
ad, unb „3$ finge bir mit $>erj unb 9Wunb," fagfd cba. ©ic flehen

beibe in 9?einharbt'3enfen's St)- 5©, für bie ^rooinj ^Sreufjen, 1828, fowie in ben

neueren (5h-©©. für biefe ^robinj oon flaffle, bitter unb ^äfcolb.

tiw&erGfr, Sojjann $hUiW, ber ©ajüler ©ebaftian ©a$S unb nachmals be*

rühmte Lehrer ber ÜKufth^eorie , ber „wenn er eine grünblidjere allgemeine ©ilbung

unb einen fuftematifcher gefällten ©eift befeffen hätte, unbebingt ber erfie XtyoxttiUx

feiner 3eit geworben wäre," war am 24. Hpril 1721 ju ©aalfelb in ärmlichen ©er^

hältniffen geboren unb tyatte nur einen mangelhaften Schulunterricht ju ©0% genießen

fönnen, wo er als ©djüler fdjon feinen Lebensunterhalt mit Wotenfdjrciben, 3Wuftf*

Unterricht u. bgt. fauer oerbienen mujjte. $en tüchtigen ©runb feiner mufi(alifö)en

©Übung legte er junächft t»on 1737 an bei 3ot). $eter ffellner in ©räfenroba unb

§einr. WifolauS ©erber ju ©onberStjaufen
;

legerer fajirfte Üjn fobann 1739 ju

©ach nach ?«1W8, bei bem er bis 1741 feine ©tubien mit (Srfolg fortfefcte. SBälj'

renb jefjn Sauren lebte er barauf an oerfajiebenen Orten in ^?olen als (Sembalif*

unb SKuftfbireftor in bortigen ÜKagnaten»5ontilien , ein jiemtich wüfteS ?eben, baS

ben ©runb ju feiner fpäteren Äräntlia)feit legte, bis er 1751 nach 33<rtin 3urücf=

') *fll. ©»itta, a. a. D. I. @. 508—512; Chr»)fanber, ^onbel I. 6. 22—23. $>erf.

3o^r6. für SRufirrciff. U. 1867. 6. 235 ff.

») »gl. €5pittö, 0. ci. D. I. @. 516. 8. ©. »itter, 3ur Oefttfte be« Orgelfpiel«. L
6. 203.

49*
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fefjrte, »o er fürjere 3eit ©iofinifi in ber fönigf. SaptUt, bann aber roäfjrenb feine«

ganjen fpäteren i'eben« §ofmuftfer ber ^rinjeffin «malie mar. 3n ben legten

jwangig 3aljren feine« Sebenö befdjäftigte er ftd> fafi au3f$tie&liü) mit 9RuftW>eorif,

£armonieteb,re unb Sontrapunft unb fajricb alö fein $aupt»erf „Die Jcunft be«

reinen ©afceö" (I. ZI. 1774; II. ZI in 3 Sbtl. 1776—1779). Die« 99u<$,

baö feine befonbere 93ebeutung al« „Sötberfdjein Don 93aaj« Set)«" gewinnt, ift bis

in unfer 3a^rb,unbert herein für bie SWettjobe ber »ombofitionSletjre fafi auslieferte^

befiimmenb geworben, unb Ijat in ber Xf^at ben reinen <Safc, biefe« mefentiidtfre

©tücf audj ber ftirajenmuftf unb be« Drgelfpiel«, erhalten Reifen.
1
) «erbittert bur$

mannigfaaje ©treitigfeiten über ©egenftänbe ber SHufiftljeorie (3. 53. mit SWarpurg,

föeidjarbt u. a.), in benen ftd> fein Gljararter nid)t immer Don ber Dorteilb/iftefhn

©eite jeigt,*) ftarb Ä. am 26. 3uli 1783 ju SBerün. — 9?aa) ©erberß 3eugni«

(9hue3 2er. III. ©. 141) gehört bie $>armonijterung ber Choräle im jrüfjnau'fdpu

(Slwralbua) (Dgl. ben Hrt. „JHtfjnau") bon 1786 Jrirnberger an, ober ift boa) unter

feiner Huffufct gefertigt morben; au§erbem f)at er „auf S3efef)l einer fyob/n Stanoe«*

perfon" (ber ^rinjefftn Amalie) §. $a|(erS „^falmen" üon 1007 in neuer

^artiturauSgnbe, bie teiber buraj Diele geiler entfteflt ift, f)erau«ßegebcn. $on feinen

eigenen flompofttionen finb tyer nur folgenbe namhaft ju mannen:

<5f)or „§ebet eure Eugen auf" unb Motette „©ort ift unfre 3uDeTfufct"

— beibe bei ©anber, Die b/iligc Cacilia. 93erl. 1818-1819. I. 9h. 72.

©. 69—70. II. 9h. 7. ©. 18—20. — VIII Fugues pour le Clavecin

ou POrgue. 1777 (nad) ®erber, «ltc3 ?er. I. ©. 727). — ^rälubium unb

Öuga Cis-moll bei SKoi&fdj, «Ite Si laoiermufif. I. $eft. ©. 8. — Sin (Sfjoral*

Dorfpiel unb eine Drgelfugc bei Äörner, ©rgelüirtuo«. 9h. 140b u. 195. —
ftuga 3ftimmig, in w $uewaf)l Dorjttgl. SRufitroerfe. 93erl., Srautmein. 3. £fg.— 3* u. 4ftimmige ftugen im „Journal de chant et de musique d'eg-

lise
u

Don Gfjoron. I. — (Snblid) eine noa) jefct gebräuojlidje @b,oralmelobie

„©ott ift mein Vieb" für ÄülmauS (^.,93. 1. ©. 68. 9h. 63 Don Ä. 1782
fomponiert; fte b/ifet (ogl. (£rf, üb,. 1863. 9h. 93. ©. 76. 3afob unb

Majter, (ty 93. 1. 9h. 313. ©. 262):

@ott ift mein Jieb ! *5r ift ber ®ott ber Stör • !e
; b,eb,r ift fein Kam unb

grofj ftnb fei » ne ©er > U, unb al - fe ^>im met fein ®c - biet

') »fll. ©Ditto, «a$ II. @. 725 u. 597. dritter, 3ur ®efdj. be« Drgclfpiel«. I. 9. 166.

*) Öflt. feine ©riete on gorfef, mitgeteilt «on ^. löeOermonn, «üg muftf. 3tg. 1871.

©. 530-534. 550-554. 665-572. 614-618. 628-630. 645-648. 661-664 u. 677 bt#

678. 3afjn, ffllojort. III. 6. 360—362 (ber 1. 2lu«g.).

') fBeitere SRelobien von i^m, bie jebo<6 leinen (Eingang fanben, finb: fiü^nau (51). ©.

I. «Rr. 9. ©. 10 „%m Äreuj erblaßt"; 9h. 19. ©. 20 .©ei bem «reuj mit blaffen
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ftirft (Äirften), «Öciojael, einft berühmter Organift on ber 3Jiaria;<Dlagbalenen.

firctyt ju 93re«tau, mar im Oftober 1682 alö ber <5ot>n eine« armen <Sa)ufter« unb

leibeigenen auf ber Äommenbe Soften im gürftcntum Sörieg geboren unb bilbete fta)

unter mandjerlet befdjmerlidjen Umftänben jum jflnftigen SWuftfanten , bann bei bem

Organiften ftafpar ©dpröter ju 93rieg auö) jum Orgelfpieler au«. 1G98 üerfdjnffte

ifjm biefer bie Organiftenftefle in bem £)orfe ©rofr3ängwit? , wo er, ba eben eine

neue Orgel aufgeteilt mürbe, (Sinftyt in ben Orgelbau gewann. $on ba fam er

1708 al« flantor unb Organift nadj £üwen, unb enbüd) 1722 al« Organift an

bie 2Raria*2RagbaIenenfirdje ju 33re«lau, wo er nun namcnttiaj feine Äenntniffe im

Orgelbau bei ber $erftcflung be« bortigen neuen großen Crgefmerfe*
1

) 3U terwerten

®elegenf>eit fjatte. (Sr ftarb ju 5Bre«tau am 28. Ouni 1742 „mit bem ftufjme

eine« guten unb fleißigen Wanne«." SJon feinen Herfen würben nur „II (Slwral-

(ieber: $err ©Ott, bid) toben wir, unb: 9?un lob, mein <3eel, ben Herren* ge=

flogen, «gl. ÜKattf)efon, (gfjrenpforte. 1740, unb ÜKarpurg, flrit. 33eutr. I. ©. 362.

Äirfttlt (Äirft), 3of)ann ©ottfrieb, $oforganifl in Bresben, ein ©ajäler

©raun'«, war am 5. (September 1735 ju ?utfau in ber 9cuberlaufty geboren unb

erhielt bie erfle muftfalifdje Söilbung oon feinem 3Jater unb bem feiner £t\t ange*

fernen Organiflen <£djabe bafelbfi, feine fjöfjere 91u«bilbung aber bei ©raun in

Berlin. 1756 würbe er SWufifbirertor be« ©rafen ^romni^ ju 3)ref)na, unb a(«

biefer ftarb, wanbte er fia) iiadj 35rc«ben, wo er 1767 junädjft Organift an ber

reformierten Äiraje, 1780 aber $oforganift an ber eüangelifa^en ©djtofjfirdje würbe.

Cr ftarb im sJ?oüember 1815 unb Unterliefe im SJfffr. eine große %n^i Äirrfjen*

fantaten unb SWotetten. — ©ein (Sofjn unb ©äjüler:

fitrftfn, frriebriaj ©eorg, war am 15. Oanuar 1769 ju Bresben geboren.

Wfi 9?ad)fofger feine« 33ater« war er ton 1789 an Organift an ber reformierten

ÄiraV, oon ber er 1794 al« Slbjunft be« 55ater« an bie eoangelifaje £offird>e über«

ging, um bei beffen $obc 1815 audj tjicr beffen 21mt«naajfolger ju werben. Hm
10. Hugujt 1825 ftarb er unb ber berühmte 3oljann ©dmeiber trat an feine Stelle.

ftittff, (5f)riftopf) , einft „beftalter Organift ber (Sfjurf. ©ädjf. Capelle" ju

2)re«ben, ai« welcher er 1654 erwähnt wirb, war waf)rfd)etn(id) ber (5of)n be« 1603

ju ?auenftein in <5aa)fen geborenen unb am 9. Oftober 1639 ju £>reöbcn geftor=

Sangen"; Wr. 72. @. 80 „$err, gro§er ©Ott, bid) loben mir". 1 770; 9?r. 88. ©.

100 „3* finge Dir mit $erj unb 2Runb -
1782; 9?r. 162 6. 192 „SBie groß ift

be««llmficbtgen ©Ute." — 3n bem $cft Sf|oratoorfpiele , bae fiübnau feinem <Sf).-©.

beigegeben bat, fleben oen Ä. 5 9?rn. (3. 6. 7. 10. 29).

>) 3)iefe berühmte Orgel rourbe 1722—1725 uon 3ebann ffiöber erbaut; birfelbe enthielt

66 tl. ©tn. ©gl. flblung, Mus. mech. org. I. @. 203—204. ©erber, *lte« ?rr. II. %n-

^ong: „®ro|e unb berübmte Orgelroerfe." @. 76.
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bcncn furfürfllichen ttammermuftfuö itafpar Äittel. 1

) $>erfelbe, Aber ben fonft

nichtö befannt ift, |at fict) baburch ein 93erbienft erworben, bafj er Heinere Stirnen*

ftücfe, bie ber Äapetlmeifter ^einrieb, ©ctjüfc „in feinen 9(ebenftunben auf^efe^t, "* ge=

jammclt unb 12 berfelben unter bem $itet herausgegeben fyat:

XII getfiliche ©efänge mit Dier ©timmen für Heine (Sontoreuen $um <5b,or,

annebenjl bem Basso continuo, nach betiebung beerbet) ju gebrauten, welche

Don bem d^urf. ©äctjf. Gapeflmeifter ^einrieb, ©cbyttfcen, b^iebeöor in feinen

Webenftonben aufgefegt, jefco aber jufammengetragen onb mit feiner 53ergfinfH«

gung jum öffentlichen Drucf beförbert worben burcfj Sb,riftoj)f) Mitteln k. Opus
decimum tertium (Bresben, 1657). ftol.

Mittel, Johann ShnfKan, Drganift ju (Srfurt, einer ber legten ©chüler ©eb.

$ad}6, ber mit Wtnicfol unb SRütb/I in ben legten Sebenöjahren be£ 2Weifier$ ju

beffen ftüfjen fafj unb roarjrfcr)ftn(i(h bi$ ju beffen Xobe bei if)m geblieben ift (£r

hat baS 23erbienfi, burcfj eine fünfjigiährige ^hätigfeit al$ Drganift unb Seljrcr beä

Drgelfpiel« bie Saa)'fajc (Behüte ber tfjüringifchen Drganiftenwelt oermittelt unb bie

Ürobition Söoaj'fctjer ftunft pietätoofl bi$ in unfer 3ahrf)unbert herein gepflegt ju

§aben. 9m 18. Februar 1732 ju Arfurt geboren, mujj er noch fef|f jung 311

Söcic^ in Seipjig gefommen fein, ba er bei beffen Xobe erfl 18 Oab/e a(t mar. i*on

Seipjig fam er waljrfcheinlich 1751 al$ Drganift an ber 9Rarft* ober 33onifaciu3=

ftrcr)e unb »SRägbleimSchuImeificr" nach Sangenfalja, wo er ftch im ftebruar 1752

mit Dorothea Schmer oerheiratete, ©eine Vorliebe für bie SRufif entleibete ihm

jeboch balb bie ©ctjutmeifterei,*) unb er gab baher feine «©teile in $angenfalja fchon

1756 mieber auf, ftebelte nach Arfurt über unb mürbe fytx als Nachfolger 3atob

2tMung'$ Drganift an ber 9tatÖ= unb ^ßrebigerfirdje. $)iefe ©teile tyit er bann

mehr a(ä fünfjig 3af}re lang inne gehabt, ftd) einen bebeutenben tarnen als Orgel»

fpieler, namentlich burch feine 3mprooifationen gemacht,
3
) unb baneben eine au|er=

orbentlich fruchtbare £Ijätigfeit als ?ef)rer feiner Äunfl entfaltet, Don ber ©<ljüler »ie

(£. ®. Umbreit, 2tt. ©. ftifdjer, (5t>r. $cinr. SRinrf, 3of). 2ÖÜf). $äfcler (fein «Reffe

oon mütterlicher Seite), 3. 3. üWflUer u. a. 3(U
fl
fn ftn ö- 3n fyotym SKter unternahm

er 1800 noch "ne Äunftreife über $annooer nach Hamburg unb HItona, wo er ftch

faft ein 3af)r lang aufhielt (obwohl bafelbft weber fein ©piel; noü} fein Benehmen

M «gl. SHorij prftenau in 2Henbel« 2Kufif. Äonwrfatton*.?eriton. VI. ©. 80. ©erber,

ftltet £er. I. ©. 728.

*) ©pttto, 8a$ II. ©. 727 «nm. 80 teilt geflutt auf ^riöatnadjriajten mit: ©ein 3iaay

folger, ber ju höh™ 3ab,rcn tarn, erjnfjlte, er fja&e ftd) in ber SRäbdVnfdmle auf bie ?änge

nidjt wohl gefügt: fein öifer für komponieren unb 9lotenfdjreiben b^abe ihn öfter verleitet, biet

au$ in ber ©dlule ju trei6en, unb baburdl fei er me6,rfadj in Äonflift mit feiner 8eh&rb« ge-

fommen. 2>e«^alb habe er anal enblidj bie ©teile aufgegeben."

») „©ein 9fubm ale Orgelfpieler ging in alle Seit," bemerft ©. ©. gin! bei ©Willing,

5er. ber 2onf. IV. ©. 112. ©gl. aurf) ©erber, «Ite« ?er. I. ©. 728. Weue« ?er. III. ©.

57—59 unb Witter, 3ur ©efdj. be« Orgel jpiel«. I. ©. 166.
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Defonberen Hnflang fanb
;

Dgl. $Hg. muftf. 3tg. IV. ©. 334) unb ein (£fjora(bud) für

Da« ©a)le«wig<$>olfteinifdjc öefangbutb, augarbeitete, ba« 1803 «föien unb audj eine

tCnja^I Don ifjm erfunbener ÜHelobien enthält.
1

) SBäljrenb ber lefcten Oafjre ffine« Heben«

genoß Ä. einen föuljegefjalt, ben tym ber $flrft«$rima« Balberg au«gefe&t fjatte, unb

ftorb b^betagt am 9. 3Rai 1809 *j 3U (grfurt. — <Sr war „ein bieberer, berbfdjlifyer

SWann oon altbtirgerlidjer Art," barum üolf«tümtid) unb „bura) fein DerflanbliaV«

unb anfpreajcnbe« freie« Drgelfpicl meljr auf ba« $o(f wirfenb, al« irgenb einer.

Woa} Satjrjcfjnte na$ feinem Xobe gebauten Äenner, wie Saien, oor allen SRincf mit

©egetfterung feiner Omprooifationen, bie, wie e« fdjeint, weit über bem ftanben, wa«

oon ifjm gefa^rieben unb gebrudt morben ift." ©einen 2Keifter 93a<f) über aüe«

Ijodjtjattenb, f)atte ft<$ bod) für alle« Söebeutenbe, wa« in feiner ffunft eine fpätere

3«t f)er\>orbraa)te, einen offenen ©inn ju bewahren gemußt.
3
) ©eine Söerfe finb:

1. SJierflimmige ßfjorätc mit SJorfpielen. 3"™ allgemeinen fo-

wob,l, al« jum befonbern ®ebraua> für bie ©d)(e«mig-$olfteinifd)en 5tHrd>en ge=

fefct oon 3otjann Gljriftian Äittel, Organiften an ber "ißrebigerfiraV $u (Srfurt.

Hltona, bei Oofjann ftriebria^ §ammeria). 1803. ftol. 1 331. Söibmung, 2 231.

©orberia^t; 2 581. Stegifter; 20.) ©. 155 oierfitmmigc Choräle mit eben fo

Dielen ©orfptelen; 2 ©. Serbefferungen. $icr finben ftaj nun al« neu: 12
2JM. ju Biebern Don ©eflert, 12 weitere ju Siebern Don Älopftocf, Sramer,

SWünter u. ©türm, unb 9 2Rrf. ju Siebern unbefannter $id)ter, „bie — fo

meint d. 2Binterfelb — „iljrem ganjen Xone jufotge woljl gleiajjeitigen Ur»

fprung« fein bürften, Don benen alfo Dorau«gefe$t werben fann, baf$ fie ge*

fangen:" 4
) e« fmb bie 9Jrn. 12. 15. 37. 38. 39. 43. 51. 54. 59. 62.

66. 76. 78. 79. 83. 94. 101. 104. 122. 123. 126. 139. 144. 150.

154. «udj bie (51^9323. Don Umbreit, ftifc&er unb ©<fjid>t enthalten Der*

fajiebcne ÜKelobien oon ifjm; fo Umbreit« (5^.33. 1811. 9tr. 51. 79. 91.

183. 196. 212. 323. 327. 328. 331; ©tfuajt, (Sü,.»5B. 1819. II. giebt

9?r. 435 u. 752 unter feinem tarnen, l)at aber nod) mehrere ononum, bie

anberwärt« al« Ä.ö Eigentum bejeugt ftnb. Sßei 3afob unb SKtdjter,

<5lj.-93. ftnb no$ erhalten I. 9?r. 144. II. Wr. 812 (biefe ftr. unter Mr.

820 noajmaf«) unb II. Wr. 1191 (biefe 2Het. audj bei ffodjer, 3ion«f)arfe I.

') Wadi ©erber, Alte« ?rr. I. ©. 728 toax übrigen« fäon um 1790 .ein Dierfhmmig

(Jfiorafbudj'' oon Äittel im STOffr. üortjanben, auf Da« aud) 3of). 3a^"/ ^folter unb ^orfe,

1886 einzelne 9Rr(obicn al« auf brren Cutfle jurürffütjrt.

») «1« Saturn feine« Sobe« giebt 9tind, Sflbfl'öiogr. »reatou 1833 beftimmt ben 9.

SWai unb ertlart onbere Angaben ou«brii(fti<b; für unriditig; Oerber, Neue« ?er. III. @. 59

bagfgen fagt: „dt fiarb in ber Mt vom 17. bi« 18. tfRaq 1809 im 77. Satire feine« «Her«,

dot edjnw^e,'' unb ib,m [\no bie ?erita gefolgt; fo gint bei Sajiain^ a. a. O., geri«, Biogr.

des Mus. V ©. 44, aud) nod) Witter, a. a. O., u. a.

') ©gl. J. $ eine SBitteilung Uber fein «erfjäftni« ju iWojart« Wequiem bei 3ab;n, 2ö.

«. SRojart. IV. 1859. ®. 737-738. «nm. 87.

*) ©gl. v. ffiinterfelb, 3ur Öefdj. Zeitiger Tont. I. 6. 332; bie etngeb;enbe «efpre(b«ng

biefe« «b--«. 2>af. @. 316—371. 2>o<ft ift uon mehreren biefer SRelobien neuerbing« ein an-

berer Urfprung nadlgewiefen worben.
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ttr. 1078). — Über M S Beteiligung an bem Gfjoralbudj oon $eter Wtimar
ogl. ben %xt. „Weimar". — 2. Der angeljenbe prattifdje Organift, ober

Snweifung jum jwecfmä&igen ©cbraudj ber Orgel bei} ($otte6oeret)rungen in

Beqfpielen. qu. 4°. 1. %btl Arfurt, 1801. 32 3. Dert, 58 «3. ftoten.

2. SluSg. 1808. 2. «btl. Daf. 1803. 104 8. mit ff.S Söilbrti«. 3. S6tl.

Daf. 1808. 3. «u«g. beS ganzen ©erfS: Arfurt, 1831. Otto. — 3. $iex
unbjWanjig (51) orale mit ad)t oerfdjiebenen ©äffen über eine ÜRelobie. Offen*
bad), «nbre. 1811. qu. ftol. 39 3. — 4. Orgclprälubien, übertragen

auS bem C in ben Gr-<S^Iüffel r
transponiert in bie oon Slpel gemähten Xon-

arten mit teilweifen Xafterweiterungen. 1. teil: 24 *ßrälubien (C, G, D, F).

Hamburg, Riemer, gr. 8° (ein neuer Slbbrucf ber SJorfpiele beS SdjleSrotg

$olfi. (5^25.). — 5. 24 teilte (5f)oraluoripiele. SWad) gel. 9Ber!. Bonn,
©imrocf. — 6. GJrofce ^rälubien. 2 Hbtl. 2etpj. Meters. — 7. 8ar.
über 2 Choräle, nebft ^uge oon $>änbel unb Uttenuett uon 3ofy. Seb. $3acfc

al« Anfang. Seipj. $ofmeifter. — 8. Fughetta in D-moll unb Choral
oon 3ol). Seb. 93ad): „2Benn wir in t|öd)ften 9?öten fein." (Srfurt, Äörncr.
— Sine flnjaql einzelner Orgelftürfe oon finben ftd} in ben oerfa^iebencn

Sammlungen (9. 20. Äörner«.

ÄltirtncttC,
1
) eine fdjöne unb fctjr brauchbare 3un8cn f

nmme oer 0*8*1» °i<»

wenn fte gut gebaut unb ridjtig intoniert ift, ben Don befi 93laSinfrrumentS , beffen

tarnen fte trägt, treffenb nactjalnnt. Die Klarinette ift gteid) anbern ifp: oerwanbten

Stimmen, wie 5. 33. bem Cormorne ber franjöfifdjen, ber Cremona ber englifd)tn

Orgelbauer, bem Corno (Ii Bassetto ober Söaffetfjorn u. a., auS bem alten beut^

fdjen $rrummf)orn (ogl. ben Slrt.) fjerauSgebilbet worben. 3n ttjrer älteren $3au;

weife, bie fiaj in ftranfretd) unb Gnglanb, fowte bei einzelnen beutfdjen Orgelbauern

bifl b,eute erhalten Ijat, ift bie Stimme mit ifjren auffdjlagenben jungen nia^tS an»

bereä, als eine oerbefferte Wobernifterung be$ ftrummtjomO bie iebod) ben Ion

beS gleichnamigen OrdjefterinfrrumentS nur feljr unooUtommen nad)at)mt, fo ba§ man

fidj mehrfach oeranlafct gefeljen b,at, burd) ^luffäfce ober SOTenfuroeränberungen naaV

3u^elfen.
s
) — Ginen befferen JHarinerton fjat man burd) bie motoeme 53auweife mit

einftfjlagenben jungen erlangt. 9faaj biefer Sauweife erhält bie Klarinette für bie

tieferen Döne Sd)aflbed)er aus $olj, für bie übrigen auS 3'nn » öon ä»mlia) enger

») 3n ber Äonjertorgel im ©aalbau ju ftranffurt a. SR. tjat fie ©alefer aurf) unter &cm

öolfttiimliaVn «Warnen „(Elannet 8'."

*) Sgl. $.'3. La Facture moderne. 1880. <§>. 291: vla Clarinette a anches

battantes n'est qu'un Cromorne perfectionne.

•) 3of. SWerflin in $ari« %. ©. „a eu l'idee d'adapter un pavillon au corps des

tuyaux de Clarinette. Cette modification a suffi pour en amöliorer sensiblement le

timbre et lui donner les qualit^s particulieres qui distinguent l'instrument de l'or*

chestre." 33al- ^tö. o a. O. — 2luf anberem ©ege, no'mlia) ,,au« ber SÄenfur, unb jttar

im ©a| in fitjnlid)er Seife, wie bie IKeifler bee 17. 3o^rbunbert« mit bem SKoufett «erfuhren*

— Witt ber Orgelbauer Sonrecf in Äöln feine auff^lagrnbe Älarinerte aufl Dein Jcrummborn

gebilöet faben. ©gl. bie SKtttetlungen hierüber bei 3epfen«, Die neue Orgel ju Ätmpfn.

1876. @. 25. 26.
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STOenfur, (Stiefel unb Äöpfc au« Rattern (93irnbaum=)$ol3, in ber o&erfte« CftaDe

aud) auS SKeffwg, ÄeUen unb Bungen au« SWefftng. Sie Ijat Diel &fjnli$fcit mit

ber Oboe, bo$ tfl jte etwa« roeiterer üttenfur als biefe unb ^at bo^er einen Dotieren,

weniger fpifcen Eon. — Die gewö^nUajj^e SJertoenbung in neueren Orgelmerten Don

mittlerer ®röfje an aufmärts finbet bie Klarinette mit 8*guj$ton als Solofrimme

auf einem Webenmanual, gefjt aber f>äufig als DiSfantfHmme nur buraj bie beiben

obern Oftaüen unb wirb in ben untern burd) Fagott ergänzt.
1
) 3n großen 2Berfen

finbet man fie ba unb bort aud) als ©aßflarinette 16', foroie mit 4*, unb

felbfi mit 2*guf$ton aud) im ^ebaf als güHftimme jur §ebung unb Sa^ärfung beS

ÖefamttoneS gemiffer Stimmoerbinbungen Dermenbet.
2
)

M iQUCr, ftranj ©uftaD, hat einige (Sammlungen fird)lid)er @efangSmufit f)er*

ausgegeben, bie Slnflang unb eine jiemlidje Verbreitung gefunben ^aben. <£r mirfte

Don 1847 an als SDtuftflehrer am (Seminar unb als Organifi an ber Stabtfirdje

ju (Stieben unb mar in beiben Stellungen fefjr gefdjäfct, aud) als Äomponift be^

liebt. %m 25. Woüember 1854 ftarb er ju (StSleben. — 33on feinen Samm*

lungeni in Denen er aud) Derfa)iebene eigene Äompojltionen mitgeteilt Ijat, finb ^ier

anjufü^ren

:

1. Dreiftimmige ^eftgefänge für ftirrfje unb Sdjule. Sammlung
leidjt ausführbarer Meierten, Jpumnen u. geiftl. @ef. 2 §fte. (Sieleben, &ufjnt.

(2. Slufl.) — 2. S i o n a. (Sine Sammlung Don leidjt ausführbaren ÜRotetten,

$umnen, ftantaten u. a. geiftt. <5)ef. ju allen firdjlidjen heften. ftür beutf^e

SKännerajore. Daf. 4 «pfte. (2. flufl.) — 3. £empelflänge. (Sine Saninv

lung Don leidjt ausführbaren 3ttotetten, $ttmnen, Kantaten unb anbern geifU.

(Mef. ju fämtlidjen rjo^en ftejttagen unb anbern ftrd)lidjen Gelegenheiten
; für

Sopr., Sllt, Xenor u. 23afc. 2 $fte. £>af. — 4. ^raftifdje Vorfajule für
baS Orgelfpiel. Sammlung ftufenroeife fovtjdjreitenber Manual» unb $ebal=

Übungen, ©«(eben, föeiajarbt. — 5. ^hantafie üöer oen Choral „©er nur

ben lieben @ott läßt malten/ für Orgel. Arfurt, fförner.

.VUaOÖOline, ein 9?ofjrroerf ber Orgel mit 8 ftufjton unb fanfter Intonation,

baß 1830 Don bem Orgelbauer 93etjer in Naumburg erfunben mürbe. (SS befielt

aud fleinen 3ungen Don SWeffing, bereu Jebe in ein auf bem Ißfeifenßocf fleljenbeS

Stlb&djen eingefefct ift; biefeS Älöfcdjen ift h°h( uno fu (j
rt 0fn 3un9fn 0UKh «ne

fleine Öffnung ben Sinb 3U, oertritt alfo bie Stelle beS Stiefels bei ben anbern

SRofjrtoerfcn. Sgl. aud) ben 9lrt. „Coline".

») SRanaV Orgelbauer ber Gegenwart fefcen ftatt „ftagott.Stlarinette" au* „(SupfamÄlan*

nette"; $eter 3ad). ©tranb im III. 2Wan. ber Orgel beT £omlird> gu ?unb tjat eine w©alb'

^orn" genannte 3ungenf)tmme alfi ®a§ unb Klarinette al« Di«fant.

*) 60 {]Qt j. 9. $abegafi im III. Wlan. ber 92ito(aiorgel ju ?eipjig unb im Sorte'

$ebal ber Orgel im @aale ber ©efellf^aft ber 9Ruftffreunbe ju Sien eine ftlarinette 4' mit

auffditagenben 3«nfl"» — »flt öuterpe 1863. 6. 48. üßagmann, Orgelbauten. 1875. I. @.

182 — unb SBaltfer im ^.-SWan. ber $omorget ju Ulm ein „Clarinetto ¥.
u —
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Älcin=; btefefl 53eit»ort würbe Don ben alten Orgelbauern namentlid) 3a t**

^rätoriuä 3"* Öem Tanten Dieler Orgelregifter beigegeben , um baburd) bereu Xon-

gröjje im $Jerf)ältni$ ju anbern größeren Stimmen berfelben (Sattung ju bejeiä)nen.

Allgemein benannte man 16« ober 8-füjjige Stimmen mit bem 33eimort „flrofj'",

8« ober 4*füjjtge mit beren bloßem tarnen, unb 4- ober 2*fü§ige mit bem Seiroort

w flein;" j. ©. Principal 16' ©ebaeft 16' rjtegen (Srofcprincipal , ©rofcgebacfi;

Principal 8' (^qualprincipal), ©ebaeft 8': Principal, ©ebaeft unb Principal 4',

©ebatft 4': Äleinprincipal, Äleingebadt. Dagegen tyefe Oftao 8' @rofcoftat>, Cfta»

4'
: Oftaü ft&le$tmeg, unb Oftao 2'

: Äleinoftao. Sämtlidje Stimmen, bie ben $9eifa$

«Älein* erhielten ftnb bei ^rätoriuö, Synt. raus. II. auf ber ju 6. 120 u. 150

gehörigen „Unioerfal Xabel, Darinnen ber Untertrieb unb tarnen, 3öo niajt aller,

bod) ber meiflen Stimmen, fo biefer $eit in Orgeln gefunben merben, begriffen"

oerjeidjnet. — Sei ber 3'm & e l mürbe ber SBeiname „dein" nod) in befonberer

SBejiefjung gebraust: man nannte „(Srobe 3'tnöcl" eme f°^< &on &rfi Spören,

„3imbel" eine folaje üon jmei Spören, unb „ftleine 3» m ^<^ ift öon tinn ^f f iffen

unb ift repetieret." S3gl. ^rätoriuö, a. a. O. S. 131.

ftleltt, Gfjrifttan Benjamin, ein bebeutenber Organift, mar am 14. 3Roi 1754

gu Steinfunäenborf bei fltubolftobt geboren unb Ijatte fty unter ber Leitung be«

tfantorä Gebauer ju ?anb«f)ut jum ÜRufiter gebilbet. 1771 mürbe er (Sfjorpräfert

3U Oauer, 1775 Signator b. f). flantor ju Sdimiebeberg
;

I)ier maajte er jty al« OTgel-

fpieler, mie als ffomponift unb X^eoretifer rafdj einen Warnen, rütfte auf bie erfte

OrganiftenfteUe oor unb mürbe 1815 fogar nad) Berlin eingelabcn, um fi$ auf ber

Orgel ber 2Warienfird>e ^bren ju laffen. @r ftarb am 17. September 1824 ju

S^miebeberg unb fjinterltejj im 2Hffr. jafjlreiaje Äirajenftflde, ein (Sljoralbua), Orgel«

merfe unb mehrere tljeorerifaV Sajriften. Die 3«tfd)rift „(Sutonia" (33b. I) rühmte

tyn alä «guten tfomponiften öon einfahren Motetten, gebiegenen unb fir$li<$en

Orgelfpicler unb a(« ?ef)rer jatjlreiajer guter Sdjöler."

Elfin, ($ubert) 53ernfjarb, ber befannte ftomponift, ber burdj feine $fa(men

unb Motetten für ÜWännerfHmmen eine 3"* Wl,g bebeutenben Ginflug auf äljnliaV

$Berfe coangelifdjer Äirajenfomponiften jroeiten föanged übte, unb oon bem aud) eine

(Sjjorauwlobie 31ufnaf)me in ben Äirdjengefang fanb, mar am 6. TOrj 1793 ja

Äöln als ber Soljn eineö Sfrmtrabaffiften im bortigen Stabtordjefter geboren. 3um
fatfjolifdjen ©ciftlidjen beftimmt, ertjielt er jmar audj einigen 3Ruftfunterri<$t , mar

aber bod) Dorjugömeife auf baä Selbfiftubium angemiefen, ba$ er mit folgern (Eifer

unb ßrfolg betrieb, bajj er fdjon 1812 nadj tyax'iQ geljen unb bort mit (S^erubini

in bilbenben Jöcrfefjr treten fonnte. 9?ad) Äöln gurüo!ge!e^rt, übernahm er bie ?ei*

tung be8 bortigen Domdjoreä, ging aber in ber ftolgc aueb noö) naa^ ^eibelberg,

um bei X^ibaut unb an ben Sdjätjen feiner Sammlung alter 9Äuftf ju lernen.

1819 fobann mürbe er naa) Berlin berufen, reo er junäajß baS bortige Auftrieben
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unb namentlia^ 3^*^^ UnterridjtSroeife fennen lernen füllte; bolb übertrug man

if>m die ©teile be« üWuftrbtreftor« an ber Uniöerfität, unb als 1820 ba« Onftitut

für tfirajenmufif in« fieben trat, erhielt er, ber fi$ ^«reitö burdj größere ffompofU

tionen einen ÜRamen gemalt §atte, au$ an biefem einen ?eljrauftrag für ftontra*

punft unb ÄompofitionSlefjre. Stfaajbem er 1823 auf einer föomfafjrt nodj ben ge»

lehrten ©aini unb bie feiner £)blmt anoertrauten muftfalifajen ©a>äfce ber päpftlic&en

Capelle !ennen gelernt f)atte, »irfte er in ©erlin, al« ffomponift uub Seljrer feiner

Äunfl aflgemeinen flnfefjenS ftrf) erfreuenb, bi« ifjn am 9. (September 1832 ein

früfjer lob in ber ©lüte feine« SebenS baf)innaf)m. ©on feinen ffierfen, in

benen fid& w ein gebildeter, fein unb ebel empftnbenber ©eif* offenbart, ber aud) bie

fdjmterigfte ^orm frei bel)errf$t, " benen aber üielfadj „bie bura) ©elefjrfamfeit unb

formelle ©emanbtfjeit nidjt ju erfefcenbe 5nfa)e unb Unmittelbarfeit ber (Smpftnbung"

mangelt, unb bie er felbjl meif* al« „geifNidje ÜRuftt", als „religiöfe ©cfänge*, alfo

nid)t ald eigentliüV Äirajenmufif bejeidjnet unb gemeint ^t, ftnb fu'er ju nennen:

Op. 12. 17. 18. 21. 30. ©eiftlidje 9ttufif für 4>, 6* u. Stimmigen

Sljor mit $f. 5 $fte. »erlin, Srautroetn. — Op. 22-27. 36. 37. SReli-

giöfe ©efänge für 4 2»ftn. mit $f. 8 §fte. ©erlin, Xrautmein. — Op. 4.

$umne: banfe bem $errn," für 4 3Äftn. mit ^ßf. .pamburg, ©teinmefc.— Op. 13. 9Hagnififnt für 2 ©., 2 Ztn. u. ©. mit $f . Berlin, £raut^

mein. — Op. 28. SWeffc in D-dur, für 4 ©ftn. mit Ora). (Slberfelb, Sir,

nolb. — *ßfalm: Miserere mei, Deus, für 2 ©., 8., 2 £en. unb 2 23.

Daf. — Op. 43 Salvum fac regem für 4 2Rfin. ,©crl., SBctt)ge. — Op.
46. Kyrie eleison für ©., Ä. f X., 33. 3)af. — Über bie uon Älcin er»

funbene Glwralmelobie w 2öroen, la§t eua) niieberf inben" ügl. ben 9lrt.

Älfin, 3of)ann 3ofeplj, Organift unb 2Wuftftljeoretitcr , mar am 24. «uguft

1740 ju ?lrnfkbt in Düringen geboren, lebte als ©tabtorganift, C^erit^tö- unb

$ofaboofat ju ßifenberg im Ältenburgifa)en unb ftarb am 25. 3unt 1823 ju Äa^la

bei 3ena. ©eine ?ef)rbüö)cr ber praftifdjen (©era, 1783) unb ber tfjeoretifdjen

aWufit (?eipj. 1801) maren einft beliebt unb ba« erftere mürbe fogar inö IDänifdje

überfefet; fte flnb megen ber einfachen, öerftänblidjen unb babei grünbüa^en ©efjanb*

lung beS ©toffeS au$ Ijeute nodj ber ©eaa)tung roertf). ©on feinen fird>lia)en

SBerfen ifl fu'er nur ju nennen:

SReue« ooUftänbigeS (Sfjoralbuaj jum ©ebraud) beu bem ©otteöbienfle,

nebft einem furjen SJorberiajte Don ber Stjoralmufif, oon . . . %uf Soften unb

im Verlag be« ^erfaffer« unb in ftommiffion ber 9iiajterfajen SBuaj^anblung

ju Ältenburg unb ber (Sttingerifa)en ju @ot^a. SRubolftabt, gebrurft mit 5öerg-

mannfajen ©ajrifften. 1785. qu. 4°. 1 331. ^rönumer.^erj.-, 11 ©I. Sor»

beria)t; 13 531. 5Reg. 175 ©. mit 344 (S^orälen in metrifa^er «norbnung,

mit bej. ©äffen. (Sine jmeite Sluögabe erfa)ien: Jeipjig, bei ©ric^ammer.
1802. 4°.

JStlCtnm, Soljann, ber jmeite «mtenaajfolger $>an« ?eo ^a§ler« al« ^oforganijl

ju Bresben, mar um 1593 ju Deberan im SWei|nifa)en geboren unb tarn 1605
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als ^isfontift in bie Capelle beS Äurfttrjlen Stpriftian II. in Bresben, flauem

er 6 3aljre als fold)er „aufgewartet", würbe er, bo unterbeffen feine Stimme mu
tiert Iwtte, auf furfürfUidje Soften nad) ÄugSburg gefd)icft, um fidj bort unter beS

berühmten (Sfjriftian (Srbao} Anleitung jum Organiften auSjubilben. 9tad) 4 1
/*

jährigen Stubien bafelbfl fam er nad) $>reöben jurücf unb benuQte f)ier nod) bfii

Unterricht beS $offape(ImeifterS $einria) <So}ü&, bis er 1625 als ftaohfolger @eorg

Äretf<&mar'S als $oforganift „in ©eftoflung genommen" würbe. (Er foü um 1660

geftorben fein. 93on feinen im Stile ber Damaligen beutfoVixnetianiföen <Sd>uI«

getriebenen Serfen ftnb no$ befannt:

Xeutfdje geiftliaje SWabrigalien mit öicr, fünff onb fed)S (Stimmen nebfi

bem Basso continuo. Crfter Seil, ftreiberg, 1629. 4°. — Joannes Kiem-
rai i Oederan. Misnic. Partitura seu Tabulatura Italica exhibens XXXVI
fugas

u
(für Orgel). Dresdae, 1631. Sol. (ügl. SHattljefon, Critica mus.

I. ©. 272).

MlilißcttD, flingenbe (Stimmen ober SRegifter, als XerminuS ber Orgel*

funbe. ^rätoriuS, Synt. mus II. (S. 131 nennt unter ben 3<mMn txnt »Älin*

genbe £imbtl" unb betreibt fie fo: n 3 ^feiffen ftanf, repetiret burdjS ganje

(Slaöir in f unb c 1
, unb wirb alfo gefegt f a c 1

: Weldas bie funfrreidjfie fein

fofl." — X)ie neuere unb neufte £tit \af) fi(§ mef)r unb mef>r oeranlafjt, bie Hin*

genben «Stimmen ober iRegifter ber Orgel als foldje befonberS )u bejeidjnen, um

fie Don ber immer wad)fcnben Slnjaf)l ber medjanifdjen dtegifierjüge |u unter

*

jayiöen unb bura) biefe Unterfdjetbung bie wtrflidje ©röfce eines SEBerteS fenntlidj gu

madjen. Winter, ÄateohiSmuS ber Orgel. 1875. <S. 44 teilt bie SRegifierjfige ein:

1. in foldje, „meldte ftd) auf bie üerfd)iebenen «Stimmen unb ^feifengattungen ber

einzelnen Manuale bcjte^cn" (Älingenbe (Stimmen); 2. in foldje, „bie jur Ser-

binbung ber ÜWanuale untereinanbev unb beS ^ebals mit bem §auptmanual Dienen"

(5? Oppeln); 3. in foldje, „bie bie Sinbfütjrungen ju öffnen unb ju fperren be*

fhmmt ftnb" (<SperrDentilc); 4. in foldje, „weldje ju einjelnen befonbern 3roK*fn

Dienen" (Äolleftiu«, ÄombinationSjttge, ftalfanten ruf u. bgl.) — unb nennt

bie erften „(Stimmenregifter".

«Upftfin, ®corg ©ottfrieb, mar am 24. (September 1772 3U SRuljHjanfcn

in £f)üringen geboren, unb lebte fpäter als Srantor unb Organift ju OelS in ©Riepen,

wo er am 15. Oanuar 1836 ftarb. $on ifmt erfaßten ein jiemlio^ befannt geworbenes

SRat» unb $filfsbud) für Organiften unb foldje, bie eS werben

wollen. 3U9^«^ jum ©ebraud) in (Seuünarien. (Jntljattenb : 180 eingeführte

Cifjoralgefänge, befonberS älterer Äomponiften, mit 10000 3ro^'nIP"^n na<&

bem reinen (Safce, in Imitationen unb ftugemZljematen, aus ber SWelobie felbft

gefajöpft. Breslau, 1826. 2War & (Sie. 4° (9Icnc «uff. 1833), ein 53udj, baS

merfwürbig ift, weil eS bie unglaubliche ÜEBiflfür, mit ber jene 3e»t 0fn S^oral

be^anbelte, fowie ben Unfug ber 3n,iföKnfP"k (10000 ju 180 Chorälen!) fo

jtemlia) auf bem ^ö^epuntt jeigt. ^)ie 3»if^nfpiele, bie (laut Xitel) „aus ber
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3Helobie felbft geköpft" fein fotten, fyafpeln trielfad) in triuialer tfeerljeit einen

langweiligen Knäuel fogenannten Organiftenjroirn« ob, unb felbft bie befferen

unter tljnen, b. I). bie niajt b(ofc au« abgenützten ^Jaffagen beftefjenben, werben

burd) iljre ?änge unbraudjbar. 2113 99ei|'piel fefcen roir ben Choral „$)erjli^ tljut

mia) Bedangen" aus biefem (S^oralbud) t»cr ; er lautet mit feinen 3wi|ajen|>ielen :
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flloft, flarl Ooljann Sfjrtftitin, ein begabter Organift unb SWuftfer, ben aber

fein unftetcr @eift unb fein jerfatjrene« £eben nidjt ju DoHer (Sntwicflung fommen

liefjen. (Sr mar am 8. ftebruar 1792 ju ÜWofjrungen bei @i«leben geboren unb

erhielt ben erften mufifalifajen Unterricht oon feinem $ater, bem bortigen flantor

unb Organifien. Sil« Saxler ber lateinifdjen ©rfmle ju «Sangertjnufen fefcte er feine

(Stubien bei bem bortigen Organifien SRöbiger fort unb oerfaf) bann fdwn oon fei-

nem 15.— 19. i>eben«jaf)re bie ©teile eine« Organiften unb ?el)rer$ in bem Dorfe

Seena. 1811 aber mürbe er normal« Sd)üler be« befannten D. ©. $ürf |u

§atle unb befugte jugleidj bie Unioerfität Öafclbft. 9?a$ be« £cb,rcr« lobe ging

er 1813 na$ ¥eipjig, mo er alö SMolinift im ©emanbl)au$orü}efter Slnfleflung, unb

Damit juglcid) ermünfd)te Gelegenheit fanb, feine mufifalifdje SMlbung wefentlict) ju

förbern. 1818 folgte er einem SRuf als Organif* an bie eoangeliföe $auptfir<fce

ju (glbing, unb 1832 ging er al« ©efangle^rer unb 3Hufifbireftor an ba«

nafium 311 Do^ig. Dod) f)ielt er e« tytx fajon ni#t mef)r lange auö, prioatifierte

in Seipjig unb Dreäben unb gab in Dielen beutfdjen (Stäbten Orgeln unb Älatoier*

fonjerte.
1

) 1839 berief man ifw a(6 Organifien an bie beutfaV eüangelifaV Äattjebral*

tirc^e ju Äronftabt in «Siebenbürgen, wo ber Orgelbauer Söua^olj au« ©erlin eine

neue grojje Orgel oon 75 fl. «stimmen aufgeteilt ^atte. (Später mar er noQ fwje

Stit Organift unb Sfwrbireftor ju <2periefl in Ungarn, bann fanb er feine fefh

?eben«fteflung me^r unb ftarb aufgerieben unb gänjlidj h^untergetommen ju ftiga

am 26. Hpril 1853. Eon ifmt würben aujjer einigen Orgelfrücfen, oerfa)iebenen

Älaoierroerfen unb ?teberf)cften gebrudt:

Die ßfjöre ber preu§ifa)en Liturgie, ein« unb metjrftimmig mit OrgeL
93erlin, Xrautmein. 3 §efte. — Äantate „9iad) einer Prüfung turjer Xage,"

für 3 Solofrn. unb @u,or mit oblig. Orgel. Op. 28. Seidig, ©fnftling. —
2 ßl)oralbüd)er finb ÜÄffr. geblieben. Dagegen ijt jefct no$ befannt unb ge^

braucht: ein ©rabgefang „Da unten ift ^rieben im buntein $au£," für 3R<$or.

{SJgl. j. üö. $eim, (Samml. oon 93o(f$gef. für 3Äa)or. 9er. 38. @. 66.)

ftlÖfcdjflttoWfl, nua) ftrofdjfoppel, eine ältere ffoppetungäoorrufctung in

ber Orgel, bei weiter bie ju foppelnbe tflaoiatur oerf^oben werben mu§te; ogl.

ba^er ben Hrt. „Sajiebefoppel".

$ttC(f)t, Oufhn $einridj, ein flei§iger, einfl t)ocr)gefc^ä^ter SWuftfer, ber audj

auf bem ©ebiete ber eoangelifd&en Äirdjenmufif in feiner unb feiner j&tit geifleö

armen SBeife aujjerorbentlid) ttyätig war, unb oon bem eine flnjaljl Choräle im ffio*

beutfajen Äircfcengefang bleibenbe Aufnahme gefunben ^aben. (5r war am 30. «Sep-

tember 1752 in ber bamaligen freien 9feid)dfiabt, je^t württembergif^en Oberomtö-

fiabt Söiberadj in Oberfa)waben al« ber <So^n eine« ftnntorß unb Se^rerö geboren,

') «gl. über feine ftonjerte j. ©. «eue 3«tföjr. für SWup!. »D. XTX. 6. 178. »b.

XXVI; e. 164 u. f. w.
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ber ifjm frülje aud) ben erften 3KuftfunterTidjt gab. Söeiteren Unterricht im ©erlernt-

bnfc erfjtelt er auf <St)r. 2Hart. SBielanb« SJeranlaffung , ber 17G0— 1769 atö

Äanjletbireftor in Söibcrad) lebte unb fid» für ben begabten Änaben intereffterte, Don

bcm Organiften föramer, (ernte aud) bei einem üWuftfer be« @rafen ©tabion ju

28artf|aufen bei SBiberad) oerfdnebene Drdjejterinftrumente, unb befugte boneben bie

lateinifdje ©d)ule. .1768 fam er auf ba« i*äbagogium ju (SgCtngen
r
um feine

(^rimnar^^ubien 3U madjen. §ier mar ber ^Jräccptor unb 3Wuftfbircftor ©djmibt

fein Setjrer in ber äRuftf unb gab if>m Gelegenheit, Üonmerfe Don Graun unb

Seiemann, fomie bie tfjeoretifdjen ©Triften ÜJlarpurg« unb ft. fyfy. (5. 33ad)« fennen

gu lernen, ßben mar Ä. im ©egriff, bie Uuiuerfttät ju bejiefjen, al« er 1771 af«

SJcufifbirettor unb Äoflege an ber £ateinfd)ulc in feine 93aterjtabt berufen mürbe, mo

er nun, fjauptiödjtid) cingcrc^t burd) be« $lbt 93ogter muftttcjeoretifaV 3djriften, eine

frudjtbare £l)ätigfcit atö ?etjrer, Äomponiffc unb 2Wuftffdjriftftetter entfaltete, nament?

lid) feitbem ifjm 1792 fein (sämtamt abgenommen morben mar. 3m £aufe ber

3 fit erlangte er einen foldjen 9?uf al« Huftier, bafj it)n ber Stonig oon SBürttem«

berg, in beffen SBeftfc Ä.« ©aterftabt unterbeffen getommen mar, 1807 al« $of*

fapellmeifter nad) Stuttgart berief. $)en ?lnforberungen biefer (Stellung aber mar

er, ber ffantor einer fleinen fianbftabt nidft geroadjfen, unb fünfte ftdj barum fo

unbetjagüd) in berfetben, ba§ er fte fdjon nad) jmei Sauren mieber aufgab unb an«

fang« 1809 in feinen früheren 2Birfung«frei« nad) Siberad) fjeimteljrte. 3n bem»

felben mirfte er bann noa) bi« an feinen Job, am 1. Dejember 1817. — ber

feinen 3ettgenoffen al« Üfjeorctifer „ber jmeite ftirnberger unb in ber ftompofition

noa) met)r" mar,
1
) ift für und einer ber SRepräfentanten be« üulgärften Äationalid-

mu« in ber ftiraVnmuftf , unb jmar biefe« 9fationalidmu6 nidjt auf ber immerhin

nodj meit met)r fünftlerifdjen <5tufe eine« $omi(iu3 etma, fonbern auf ber pfjilifterlmft

biebermännifdjen be« fleinftäbtifdjen Kantor«. 9lur öon biefem @Jefid>t«punft au« betrachtet

ift fein firdjenmuftfalifaV« ÜBirfen ju begreifen, (Sinem SRanne, ber — aud) tjicrin ein

mürbiger ©djüler eine« 9Jceifter« mie %U Vogler — mit ungtaublidj natoer ©elbfc

überfdjäfcung e« mögen fonnte, $anb an <©eb. 93aaj« „ftunfi ber Suge" ju legen

unb biefem SBerfe burd) ein baju fomponierte« ^oftlubium bie „letzte $oUenbung*

ju geben,') mu§te e« leidjt erfdjeinen, audj bie feiner Stteinung nad) ber ©erbeffe*

») «gl- bie Urteile bei ©erber, »Ire« 8er. I. @. 736, «Reue« ?er. in. 0. 72-76, iio-

mentlid) aber in ber $.e eigenem ©erfe, bem 2. Zeil be« ©ürtt. Ä^.«©. oon 1799 (1816)

©. 438—457 betgegebenen SSiogrop^te, „enttoorfen oon befonber? 454 u. 455. @d)il«

ling, 9er. ber Xonl IV. ®. 152, Äod), ©efa). t>e« VI. 8. 469 u. o. fiimmen biefen

Urteilen nod) immer bei.

») Cgi. ©ürtt. (5^.-©. 1799. 1816. II. e. 450, wo $. Ö. 9?ägeli, ein Wann äbnlidjen

©djroge«, ötefe Arbeit al« .meiper^aft" rübmt unb Ä. bafür bie „Unfterbliljfeit" votiert, ©et

Äodj, a. a. D. (»gl. aud) SWenbel, SKuftt. Cer. VI. ©. 105) wirb aud) nodj frtfa)toeg be«

Rauptet: Meine ^afloralfttmpbonie, bie Ä. fdjrieb, rourbe oon Qcct^ooen jum SDtufter genom«

nun," — eine ©erfünbigung am @tniu$ iöeet^ooen«, bie nidjt me^r fortgepflanzt werben joHte.
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runfl bebürfenben alten Choräle $u „Derbeffern", unb noaj Diel letzter, an beren

Stelle neue, fouici man beren fyaben wollte, „mit wahrer ^egeifierung ober bodj

wenigftenö mit $wecfmäfjigfeit" ju fomponieren. Unb fo fjat er benn mirflictj an

200 neue Gljoralmelobien
l

) gemadjt, bie 3War auf bem Rapier Diel Slnerfennnng

gefunben Ijnben, aber audj größtenteils auf bem Rapier geblieben ftnb. 53rr^ältnifi»-

mäßig nur wenige berfelben (jaben in ber wiirttembergifdjen Stirpe öingang ge-

funben , unb audj fte werben oerfdjminben , wenn einmal biefc tfanbeSftrdje Don

it)rem ©ubieftioiömuö in firdjenmufifalifdjen fingen jurücffommen unb fratt bloßer

^rebigtlieber wirtlidje @otte8bienftlieber fingen wirb. Sa« wollten aud> ©emeinben

felbft in einer 3«** 0rt mm Uimn eoangelifajen Owtteäbienft , fonbern nur nodj

„ öffentliche (#otte$Dereb,rungen" Ijotte, 3. 93. mit einer fdmlmeifierlidjen ©eneralbafj

ftubie, mie biefe : (St). SB. 1799. Wr. XI. ©. 12 (foü laut «orfdjrift „fiitfmenb" (!)

gefungen werben)

I

QanntK l£r • be ($>rün<be

ct.

be ben, unb in £0 «ten - grüf-ten 8e-bm,

t9~

unb im Stau>be 3ugenb
r rr r

ftär • fe wallt: wann be* äuf • er

@tim < me

Eft)», 1 =1

fdjaUt

«*

@ott, er »

nj

barm bid)

i
un • f«.

9 *

—

a Lg,

ober mit einer ?eier wie bie baneben fieljenbe: 1799. tfe XII ®. 13

(foH „ftrof) unb entwirft" (!) gefungen werben)

Cgi. bagegen Dalmer, (Sine alte <paftoralfum&f)onie, in ber Mg. mufif. 3tg. 1868. ©. 149

bie 150. SRr. 19.

') 3n Cejug auf bie Jjfity berfelben wob,! nur »on @dnd)t übertreffen, 6ei bem e« nad)

feinem Corwort, (£!).• 8. 1819. I. ©. I „nidjt weniger, all 806 neue SÄelobien' geworben ftnb.
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greu • bc, gren-be, at - 1t wir flnb un • fierb Iii*, le ben b,ier

Jbj «
s

j j_ i jiiJzj £jL» *

in btr Äinb tjcit 0 - bungd'ftanb, für bo« beff re 8o « ter • fanb.

anlangen V 28ie Die (Sb,oräle tt.« nid)t öon innen Ijerau« gefungen, fonbcrn nur mit

Derftanbeömäfjiger 23ered>nung be« äußern Offerte«, ber burd) bie Heinlic&ften bittet,

wie Unifono'«, armfclige Tonmalereien u. bgt. ju erreichen gejuxt mirb, gemalt

fmb, fo audj feine #i raun mu fiten, beren er im sroetten Teile bc« (Stjoralbud)«

@. 214—260 eine «nja§I giebt. Sr lägt geroofjnlid) bie 1., 3., 5. etroplje

eine« ?iebe« oon ber ©emeinbe nad) ber Gfjoralmelobte, bie 2., 4., 6. etroplje

aber Dom CS^or in einer burdjau« mettli^en Slrienrocife ber aflergerobt)nlid)ftcn , jop-

figften Slrt unb o^nc bie geringfte Söcjtc^ung auf ben (Sljoral, fingen; felbft roenn

man biefe Wuftfen nur al« weltlidjc betrauten wollte, erfdjeinen fte ungläubig arm*

feiig, unb man begreift eine £t\\ taum, bie einen ttomponiften uon fo geringer <£r-

finbungSfraft geneigt mar, für ein ®enie $u galten. — Slud) at« Orgel*

fomponift erfdjeint Ä. faum in befferem Vi(b>, obwohl ifjn feine gritgewffen ge*

rabe al« folgen am Ijödjften faxten. Gr fannte, wie feine ganje 3eit, ben waljreu

Crgelftil überhaupt uidyt metjr; ba^er fiub e« nur liebmäfcigc C^ebanfen weift redit

turjatmiger Wotöt, bie er für bie Crgel f(b>eibt, unb auch, bie ftorm feine« <5atjt$

ift üiei mefjr flauier* at« orgelmä&ig, fo fcljr, ba§ in ben 180 33or* unb 9<*ai$fpielen,

bie er in bem mefjrfad) genannten jmeitcn Teil feine« (Slwralbu^« <S. 1— 192 giebt,

aud> nw)t einmal ber 23erfud) einer orgelmäfjigen T)urdjfül}rung eine« Tb/ma« über

fjaupt, 'unb nocb, ütel weniger eine« ßfjoraltfjema« gemalt ift. — öon St.« 2Ber«

ten nennen mir:

1. ©ollfränbige «Sammlung teil« ganj neu fomponierter, teil« uer=

befferter oierftimmiger Gfjoralmelobien für ba« neue Söirtembergiföe ?anb^

gefangbua^. 3um Crgelfpielen unb Verfingen :c. iperau«gegeben toon (Sfjrift-

mann unb Änea^t. (Stuttgart, 1799. ®ebr. ü^äntler. qu. 4°. XX u. 318 ©.

mit 2G6 9?rn. — 2. «ollftänbige« ffiürttembergifdje« Gb.oral-

bud). 3^fiter Teil: entfjaltenb eine praftifa^e unb eine tb/oretifdje auf bie

^raftif angemanbte Abteilung :c. »on 3uftin §einrid) «net^t, fiönigl. ©ürt^

Jlümmtrlf, Cn^tl. 6. tvanq. Sud>fnmufir. h 50
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tembergifdjer 9Wufifbireftor. Stuttgart, 1816. ©ebr. SHäntler. qu. 4°. XII
unb 461 8. — 3. 9)f e l o b i c n j u b e m © e f a n q b u d) ber proteftan

tifdfcn ©efamt ©emeinbe beä Äönigreidjö 33ancrn, jum C^ebraud;

in ftircfjen unb 8dmlen. ©u^bo^, 1820. 219 Gljoräle. — 3n biffen

(£().<$&., foiuic in einem »eiteren für [eine SSatcrftabt Söiberad) oon 1792
au bearbeiteten, baö aber nicr)t in ben Söudjlmnbel gefommen ijt, t)at im

gaujen 181 Don it)m erfunbene Gtjoralmelobicn ueröffentlidjt , Hon Denen oie

folgenben ftcfi im 3Öürttembergifdjen C£l).;93. öon 1 844 erhalten fjaben : & dj

fiel) ifyn bulben, bluten, fterben. A-dur. eis h cis'h a a a a d eis.

1793. ($1),.®. 1799. 9fr. XCI. 8. 101. Siirtt. (^.--33. 1828. 9fr. 34.

i&ürtt. Gb,.^ 1844. 9fr. 76. 1

) Du, beö fid) alle fcimmcl freun.

B-dur. dbdesebab. 1793. £b,.^3. 1799. 9fr. LXXX. (S. 90.

(5t). 33. 1828. 9fr. 56. (1825 geänbert: „Sir freuen unö, $err 3efu (Sfjrifr);

Gl). 33. 1844. 9fr. 43 („Da$ malte ©Ott, ber Reifen tonn"); £>wi Äarrt.

©.<33. 9fr. 260 (8$abromSfu, (5t).-:8. 1873. 8. 121). Du, ©Ott, bift

über alle« §err. D-dur. a d d d h a g fis. 1792. (if).^3. 1799. 9fr.

LVIIJ. 8. 67 (aud) $u „9frin banfet aO unb bringet eijr"); £1). 23. 1828.

9fr. 291. (Sl).:33. 1844, 9fr. 20 („Dir banft mein fcerj, Dir jaucht mein

Web"); 8d)afft)aufer ©.--<& 1841. 9fr. 379. 8. 646—647 („3>r $m
bridjt ein um üMitternadjr). ©Ott ber 3öafjrb,eit unb ber Siebe. G-dur.

d (Th a g a h c h. 171*7. (Sf>.=33. 1799. 9fr. CXCVI. 8. 209. (§1>.43.

1828. 9fr. 74. ßlj.33. 1844. 9fr. 171. §err, bir ifl niemanb ju Oer*

gleiten. A-dur. a a a eis a d eis h a. 1793. (£1^33. 1799. 9fr.

XXXI. 8. 34. 35. (Sl).=SB. 1828. 9fr. 128. (5l).'33. 1844. 9fr. 192. Drei

Äant. ©.48. 9fr. 9 (©jabroroöru, (5b,. 33. 1873. 8. 9). 9»ein ©taub iji

meines Sebenö 9tulj. Ks-dur. g~es b b b es~d c c b. 1797. Glj..93.

1799. 9fr. CCXXVII. 8. 241. <^.»33. 1828. 9fr. 155. <^..$3. 1844.

9fr. 146. edjaffl). ©.=23. 1841. 9fr. 277. 8. 490. 3ürdj. @.*33. 1855.

9fr. 184. 8. 264. Drei Äant. ©.33. 9fr. 184 (©jabromöto, <5t).«93. 1873.

©.101). Mein §eilanb nimmt bic 8ünber an. Es-dur. b es d

es c b as g. 1795. (ty*©. 1799. 9fr. CXVII. 8. 126—127. <£$.--8.

1844^ 9fr. 189b. 9Kir fdjauert nidjt üor bir, o ©ruft. F-dur. f g
fbdeba. 1794. Gl).*33. 1799. 9fr. CIL 8. 113. (51). 33. 1828. 9fr.

271. Gl). 33. 1844. 9fr. 105. Dljne 9?ofl unb unoermeilt. As-dur.

c b as c~es (lös c. 1797. G^33. 1799. 9fr. CLXXXVII. ©. 199.

GM*. 1828. 9fr. 225. G^SÖ. 1844. 9?r. 31. ©tärf un«, Mittler,

bein finb mir. B-dur. f b b a b d d~c. 1793. <^.*33. 1799. ftr.

LXXV. 8. 84. 85. 6^33. 1828. 9ir. 114. (^.*23. 1844. 9frr. 209.

8djaff^. ©.^33. 1841 9fr. 169. 8. 338. 3üro). ©.^. 1855. 5»r. 143.

8. 210. Drei Äont. ©.-33. 9?r. 151 (©jdbrowSfu, 6^©. 1873. <B. 90).

«) Die <Woti } bei *o4 @efi). be« Ä.-C VI. @. 471, öoß Diefe SWetobie aud) in* 3nrd,er

@. ©. 1853 aufgenommen fei, ift unridjtig; bort fte^t 3)ein ©eil, o(56,rift, nid)t $u oer»

fdjer^en. B-dur. fbacbes cab. 1796. (Jb,.-©. 1799. «r. CXXX ©. ISO.

1828. iWr. 150. 1844. 9fr. 69: „«u« ©naben foß i<f) fetifl werben," bei Ätiedjt aud}

ju ,.«?ev nur ben lieben t^ott lo§t roalten."
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23ie grofj *f* öeö SlUmädjtgen ®üte. Es-dur. es b g c as f as g es.

1793. <5lj.*93. 1799. Wr. XXII. @. 25. <5J).*53. 1828. ftr. 262. Gfj.^3.

1844._9lr._149. 35$ i c feiig bin id), wenn mein @etft. F-dur. f c~b

a (1 c b~d c~b a. 1795. Gf|.>33. 1799. <Hr. CXL. ©. 149. (5^. 93.

1828. 9ir. 230. (Sq.23. 1844. Wr. 21. gBomit foll id) bid) tooql loben.

G-dur. g g h g h h d h. 1797. <^.*93. 1799. ftr. CLXXXIX. ©.
20_. 1844. _?r. 172b. 3egobaI), 3ef)0üaf), Setjooal). C-dur.

g c g c d g d e c. 1815. 23anr. 6^. 8. 1820. Ü?r. 10. Sanrij, Äern

II. 9tr. 232. — 4. SJollftänbige £>rgelfd)ule für Anfänger unb @c
fibtere. I. Slbtl., bie Crgclfpielfunft entljaltenb. 1795. $ol. 86 ©. II. Bbtl.,

bie tfenntniö ber oornelnnftcn JDrgelregifter entyaltenb. 1796. ftol. 196 6.

(©. 41— 185 Orgelftüde). III. «btl., eine tfjeoretifaVpraftifd)e flbfjanblung

über baö Gfjoralfpicl entljaltenb. 1798. ftol. fleipjig, bei) 93reitfopf. — Wnd)

ber $orrebe foUtc baö ganjc 2Berf 8 Abteilungen umfaffen, aber ber 2ob befl

Verleger« oerfjtnberte beffen Fortführung.
1
)

SlrtlftiJtl, Dr. theol. ftriebridj, geboren 1783 ju Eanjig, xoo er 1825 biö

1847 alö 'ißrebiger an ber SHarienfirdje mirfte. 2)ann grünbete er eine feparierte

luttjerifdje @emeinbe, bie er bi$ 1854 leitete, hierauf jog er ftd) nad) ©übbeutfd)

lanb jurürf, wo er 1859 in bem 53abeorte 93erg bei Stuttgart ftarb. — 93on u)m

finben ftd) bei üHarhifl, Gljoral 2JM.:$öud) jum Eanjiger ®.*93. 1845, foroie bei

SRitter, (5^93. für bie ^Jrooinj $reufcen 1857 (Wr. 87. 230. 232) bie brei

(Sfforal-ÜWelobien

:

„@ei)t, ben reine ©eifrer loben." G-dur. g d g g a h c'h.

„<5d)üfc bu bie deinen, bie noef) bir fid) nennen." C-dur. c c g
aaggagfe. „©cgncnb fdjicb er, fegnenb mirb er fom-

mtn." Es-dur. g f es f g as b~c b g.

ftntÜer, Slnbreaö, ein älterer Drganift unb Orgelfomponift, ber ber norbifd)en

OrganifUnfdmle angehört l)at. $u$ Sübed gebürtig, war er juerft „berühmter unb

beftafltcr Organift ju ©t. ©eorgi unb Oafobi"
2
) in $annoüer, von roo er 1685

als folajer an bie ^etrifirdje ju Hamburg fam. $ier refignierte er 1717 wegen

Mtcröfdjwädje, nadjbem tym fdwn Dörfer fein ©djroiegerfofjn 3ol). Safob §en<fe alö

') 2)ie-galj(reidjen »eiteren ©erte Ä.« b,ier aufsufüqren , tfi überflüffig, ba fie für unfre

3«t üoflflänbig roertto* finb. (Sin $er)etdjui6 berfelben finbet man in bem meljrgenannten

2. Zeil De« 4V©. 1816. ©. 444—455, forute bei ©er6er, 9?eue* Üer. III. ö. 73-76, unb

bei geti«, Biogr. des Mus. V. 62—64. geti« urteilt Ijier aan) richtig, n?enn er uon St.

fagt r n la musique d'orguc qu'il a publice est faiblc de coneeption, bien qu'agrlablc.

II manquait de g^nie et n'a ete qu'iraitateur. Comme £crivain, il a aussi ^levö

beaueoup au-dessus de sa valeur."

f
) ©o rotrb er bei (Slomor ^einrid) 3tbel, Siritter $eil muftfolifdjer ©lunien, befte^enb

in Slfltmanben, Jrorrenten u. granffurt a. SW. 1677 genannt, »gl. SWonattfj. für SWufilflefö.

1873. e. 13.

50*
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Subftitut bcirteftebtit gcwefen war, ber Daun aud) fein Diadjfolger würbe, unD ftiirb

1724 ale Emeritus. Wad) ©erberö 3cuflni« ,,b/it er wrfajiebene« für Die £/rgel

gefefct," woüoii (Berber eine Zouata au« B-dur befa§; auf unfere $eit if* *aum
etroa« Don ifjm gefommen. 1

)

ftnöftrl, iiar(
f

ein mufifoerftänbiger roürttembergifdjer <$tifiliajer , ber am 10.

September 1826 $u Olingen geboren war. ör ftubierte bi« 1852 an ber Uni*

uerfität Bübingen, fpäter lebte er ju (Sulingen al« äRuffflefjrer,
2
) unb würbe bann

1861 Pfarrer ju «ffumftabt im 2Bürttembergtfajen f
wo er jeboa) f<$on am 6. 3uli

1867 ftarb. 9co<$ al« ©tubent gab er 1851 einige Beiträge (2 Gljoralüorfpiele)

für baö iwn #od)er, ©ildjer unb ftredj b/rau«gegebene „Orgelfpielbud)" (Stuttgart,

üttefcler), unb 1855 nafjm Stöger jwei Gfforalmelobien bon tym in feine „3™n&
tjarfe" auf, nämlid):

„$>err @ott, ber bu §immel, Csrben." G-dur. gahd c d~c
h h. w fld) mein $>err 3efu, bein 9{ab,efein" 1853. festere SWetoDie

aud tfoajer, 3»on$Wf I- !855. 9?r. 760 fanb ßingang bei Oafob unb
s
Jiid)tcr, (51). iö. 1. 9?r. 201. @. 181 unb im M ©a)lcf. l^oralmelobienbuöV

(ogl. ©Raffer, (5b,. Sö. 1880, 9fr. 4. ©. 4): aud) bei 3o^n, ^falter unb

$arfc. 1886. Wr. 308. ©. 205 unb bei Eölfer, a. a. JO. @. 4 ftefjt fte

;

biefelbe b/ifct:

^- 1

1
'

<Sf» -J. J i

L K —

I

Ha) mein $«r 3e -- fu, b«n 92a * Ijc * fein bringt gro • ßen ^rieben in«

=t=
1 1 ^

5 t-

$erj b,in * ein, unb Dein ©naben • an» blid tna<qt im«

3^
bng Ceib unb @ee • le bar - ü » ber fröfj lid) unb banf»bar wirb.

MnOpfücntiUnÖe, eine 2$3inblabe ber Orgel, weld>e bon bem Orgelbauer

(Sfjwaial (ftirma: (Sljmatal & <Sol)n, ögl. ben ^Irt.) 1861 erfunben unb j. für

baö ^ebal ber 1869 aufgeteilten Orgel $u Söucfau bei 9)tagbeburg oerwenbet nmrbe.

Die (Sinridjtung berfelben beruht auf bem ^ßriwip ber ftegeßabe: fie Ijat weber

Sdjleifen noa) (5an(eöen; jebc pfeife f)at i^r eigene« ©pieloentil oon tfnopfform,

baö fta) feitwärtö öffnet. 6ö wirb bon berfelben gerühmt , bog fie geräufajlofe«

<Bpiel, prompte ^Infpraajc ber pfeifen unb leia)teö ^njieb^en ber Äegifter ju jeoer

Oa^re^eit ermögliaje, jeben Sinbberluft aber gerabeju ouöfa)lie§e. ©gl. Blätter

für $>anbel, ©eroerbe unb focialeö ?eben (©eiblatt ber SWagbeb. ,3tg.) 1869. 9h.

») SJfll. OJerber, OTeue« ?er. IU. 6. 78. Signale für bie mufW. ©elt. 1870. e. 80S.

«) «LMe Wülfer, @eiftliaie Jicber. ©tuttg. 1876. ©. 4 melbet.
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48. ©. 383. — $uf bie (Srfinbung einer anbern nopf labe", Die tym 1855

patentiert würbe, madjt aua) ber Orgelbauer ©rflneberg (ogl. ben $rt.) in Stettin

Slnfprud).

$tlüfcffr, ©ebaftian, ber britte 9lmt«uorgängcr 93ad)« al$ Äantor ber Xfyomafr

fdjule ju ?eipjig, ber jebod) in ber SReifyc berühmter Männer, bie biefe ©teile inne

Ratten, nur einen befdjeibeneren ^lafc einnimmt. Gsr mar am 6. (September 1633

ju $fd)en im 53oigtlanbe geboren unb Don feinem SBater, 3ofjann Änüpfer, ber bort

Äantor unb Crganift war, in ber ÜÄuftf unterridjtet worben. (©eine miffenfdjaft;

Hajen ©tubien begann er unter ber Leitung eine« ^riuatgeletyrten in feiner Heimat;

fpäter fam er naa) ?eip$ig, wo er im $aufe be# berühmten Ouriften Oofyann ^t)ü

tippt Hufnafjme fanb. 2)effen ^roteftion uerfdjaffte ifnn nud) 1657 bie burd) ben

Xob Sobia« aKiajael'ö erlebigte ©teile an ber Üljomaäfdmfe,
1

) bie er in burd)au«

rßfmilid)er Seife oerwaltcte, bi* if)n 1676 ein früher lob fd)on im 43. ?eben«=

iatjre baljinraffte. — ©eine Äirajenftüde würben jwar ju feiner 3eit gerühmt, einen

bleibenben 2?ert aber bürften fte faum gefjobt fyaben, ba ftc einer Übergangszeit

angehören, in weldjer ftd) ber eigentliche ©til ber eüangelifd)en ftirdjenmufif erft

fjernuebiloete. Überhaupt fd)eint Änüpfer, unäfmlid) feinem großen 9?ad)folger, be-

beutenber al« ©d)ulmann unb $f)i(ologc benn al« 2ttuftfer gemcfen ju fein. (Sin

©of|n oon if)m, 3 ob, an n 2ftagnu« Änüpfer, war „beutfdjer ^oet, 3uri« ^raf-

titu« unb Notar. <Publ. (Säfar." (@erber, Elte« 2er. I. ©. 739), Daneben aber

aud) 9Kuftfer unb al« Organifi juerft in 3ena, bann in Naumburg, unb enblid)

al« Äammerfomponift ju 3eifc angeftedt.

ÄOtf), (Sbuarb (Smil, ber oerbienftoolle §umnologe, war am 20. Oanuar 1809

auf bem ©d)loffe ©olitube bei Stuttgart, wo fein SJater al« SWilitäraqt lebte, ge-

boren. Gr erhielt bie borberettenbe ©d)ulbilbung in ben ©acuten 3U Stuttgart

unb mad)te bann feine tf)eologifd)en ©tubien an ber Unioerfttät Bübingen, 9?ad)

Slbfolüierung berfelben, unb nad)bem er mehrere Oaljre al« $ilfögeiftlid)er in Der«

fdjiebenen ©emeinben feine« $eimatlanbeö tfjätig gewefen war, erhielt er 1837 bie

£onbpfarrei ©roßafpad), in beren 2J?u§e er fein litterarifd)ed ?eben«werf, bie „@e-

|'d)id)te be« SHrd)enlieb«" in ber 3lbftd)t begann, „burd) gefd)id)tlid)e Belebung unb

burd) Huffteflung ber Sebenäbtlber tyrer Dieter unb ©anger bie föftlidjen (Glauben«»

lieber unferer eüangelifdjen ftird)e in $txi unb ?eben be« SBolfe« einjufüljren." 3m
felben Oafjre 1847 fobann, in bem bie erfte Auflage feine« SBcrfe« an« Sid)t trat,

würbe Ä. at« ©tabtpfarrer nad) $eilbronn berufen, unb f)ier begann er fofort bie

Bearbeitung ber jweiten Auflage nad) einem erweiterten $lane, of)ne ftd) fßrber^in

burd) bie au«fd)lie§lid)e ^ücf|id)t auf ba« ffiflrttembergifdjc ©efang« unb Citjoralbud)

') ©frber, Wtuf« ?fr. IV. ©. 40 fd>rct6t sub voc. ,.^tüt": w SRicf)oel fiarb 1657. 3(1«

öfffen «Ra^folgfr nennt man eintn 3o^ann Ärirger," roäfjrenb tx III. 80 unter

„tfnßpfeT* ba« «ia^tige b;at.
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beengen ju laffen. (bleich naa) SJoüenbung biefer Auflage würbe ihm im Spätfjerbft

1853 bie Stelle eine« erften Stabtpfarrcr« 311 §eilbronn unb be« Superintenbenten

ber borttgen Diöcefe übertragen; bamit aber übernahm er eine Ämtöbürbe, bie tljni

ju fnjmnologifdjen Arbeiten fnum noch SWufe gewährte. 911« baher bie Bearbeitung

einer weiteren Auflage feine« 2BerfeS nötig würbe, fab, er ftO), um bie ,3eit Ijiefür

ju geroinnen, oeranlafjt, 1864 ba« Pfarramt $ü (Srbmannhaufen, einer kantigemein De

bei SDcarbact) ju übernehmen. „Daburcb rourbe ich, nun" — fo fagt er in ber

$orrebe jur brüten Auflage felbfl — „in ben Stanb gefegt, mein Sert nach einem

noch m>( umfaffenberen "ißlan unb in einer buretjau« umgearbeiteten, bem neuften

Stanb ber ^umnologifajen SBiffenfctjaft entfprecfjenben @cftalt erfdjeinen ju laffen.

^tOe unb jebe irgenb bebeutenbere Srfdjeinungen auf bem ganjen (Gebiete ber

beutfeheu ö^riftUajen tfirerje, ber fatljolifchen fo gut, als ber eoongelifchen, unb in ber

eoangelifctjen, ber reformierten fo gut, alö ber (ut^erifajen, unb innerhalb biefer beiben

be« nieberbeutfetjen fo gut, al« be« l)oa> unb mitte!f)oa)beutfa)en Sprachgebiet«, ja

felbft ber aufjerbeutfehen Sprachgebiete fo roeit (roie 5. 33. in Böhmen unb ben

9?ieberlanben) eine SBechfelbejiehung jroifdjen itjnen unb bem beutfehen (Gebiete ftatt«

gefunben hat, fmb jefct berütfftajtigt , unb bie ber ga^en beutfehen Nation ange^ö«

renben ober wenigften« einzelnen beutfehen Stämmen unb ^rooinjen lieb unb teuer

geworbenen Sieber unb ©efänge finb jugleiö) beleuchtet. Dabei glaubte id) al«

$auptgrunbfafe feftfjalten ju müffen bie gleichmäßige S3erütffid)tigung fowo^l ber

praftifchen ©ebürfniffe ber jumeifl (Srbauung unb geiftliche Anregung fu*

Renben chriftlicfj gebilbeten 53oll«freife , al« ber tf)eoretifct)en ber oorroiegenb bie

ftörberung be« wiffenföjaftlidjcn Ontereffe« begetjrenbcn gelehrten Streife ber 2Wänner

00m ftacfje." Doch liegt, trofc biefe« Streben« nach „gleichmäßiger 33erüaTtd)tigung*

be« erbauliajen wie be« wiffenfehaftlichen SWomente« ber §timnologie, ber Schmer*

punft be« Söudje« auf ber erbaulichen Seite. 2Ba« fobann noch bie 33ehanblung ber

Äirdjenmufif in bemfelben anlangt, fo fleht &och in biefer SBejielwng gan3 auf bem

Stanbpunftc ü. 2Binterfelb'« , beffen eigene Söorte er oielfaaj oerwenbet, unb in

beffen fehler er barum auch verfallen ift. ?eiber war ihm nicht oergönnt, fein

2öerf gan$ 3U oollenbcn: nachbem er 1866— 1870 fieben 23änbe beßfelbcn bearbeitet

unb fect)« baoon ebiert hatte (ber fiebentc erfchien 1872), ueranlajjten ihn ®efunb-

heit«rücfftchten, einen örl)olung«urlaub ju nehmen, unb wätjrenb er benfelben in

Stuttgart oerbrachte, ergriff ihn eine fchwere Sftanfheit, bie feinem Seben am 27.

«pril 1871 ein 3iel fefcte. Den achten unb legten 93anb be« Serie« bearbeitete

fobann ber Diafonu« an ber Stift«firct)e ju Stuttgart, SRidjarb ?aurmann, unb liefe

ihn 1876 erfcheinen. Der Xitel be« ftoth'föen ©erfeö ifh

©efchiajtc be« Äirchcnlieb« unb Äirctjengefang« ber chriftlichen,

inöbefonbere ber beutfehen eoangelifchen Kirche. I. $>auptteil:

Die Dichter unb Sänger. 53b. I. Stuttgart, SÖelfer'fctje $erlag«fj«nbl. 1866.

XVI u. 489 S. 8°. 5öb. II. 1867. X u. 496 S. Söb. III. 1867. VIII
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u. 559 ©. Bb. IV. 1868. VIII u. 574 ©. 33b. V. 1868. VIII u. 672
Söb. VI. 1869. X ii. 558 ©. 93b. VII. 1872. XII u. 499 ©. („nach

bem £obe bc3 Berfaffer« IjcrauSgcgekn üon Slbolf 2BUI). floch, ^rofcffor am
Äantonögnmnafium in Schaffhäufen") ; II. $auptteil: Die Sieber unb Seifen.

Bb. VIII. 1876. VIII unb 712 S., auch unter Dem befonbern Xitel : „Die
fternlieber unferer Äirdje im Sdjmucf Üjrer ©efdjichte. Begründet in

erfter unb jroeiter Auflage üon t (Sbuatb ©mit ffod), Defan in $eilbronn n. 9?.

Umgearbeitet unb üermefjrt in dritter Auflage üon 9fid)arb i'aurmann, Dia^

fonuö an ber Stiftäfirchc ju Stuttgart." —
SlOtfjrf, Dr. Conrad, ein auf bem (gebiete eüangelifdjer Äirchenmufif in treu*

fleißiger, unb im Sinne feiner £t\t auch auögejeictmeter SBeife ttjätiger ÜJtann, ber

jatjrjehntelang ben eigentlichen Sttittelpunft aller fircheumuftfalifchen Begebungen

in feinem ^eimatlanbe Württemberg bitbetc , unb aud» über beffen (Mrenjen Ijinauö

burd) feine @^oratfamm(ungen f foroie atö muftfatifa^er Bearbeiter beä Schafftjaufer

©efangbudjä fleh einen gearteten Tanten erworben Ijat. Gr mar ale ber Si?f)n

eines armen Sdjufterö am 16. Dejember 1786 ju Inningen, einem großen Dorfe

bei Stuttgart, geboren, unb mürbe, ba er frttt)e ausgezeichnete Begabung jeigte, $um

?et)rer beftimmt unb in ber SBeife jener 3fü auGgebilbet. 9?a<hbem er 1802 bis

1805 einige §i(felef)rerfteü*en an BolfSfchulcn feiner $eimat befleibet Ijatte, folgte er

einer Berufung als ^riüatlerjrer nach ^tterdburg. §11« er nach mütjfeliger unb ent*

befjrungSüotler SKeife bort nnfam, fanb er bie (Stelle fdjon befefct, unb ftanb nun

hilflos in einer if}nt fremben 2Belt. Da üerfdjafften it)m feine mufifalifchen flennt»

niffe unb ftfrtigfeiten bie Befanntfchftft Sftujio Slementi'S unb feiner Sd)üler Klengel

unb Berger, bie ihm Unterließt im Älaüierfpicl gaben, mäljrenb er bei 3ol). £>einr.

ÜWüüer bie Äompofition ftubierte unb baneben burd) SRuftfftunben feinen Unterhalt

erwarb. 9cach 6jä^rigem Aufenthalt in ber ftrembe fefjrte er 1811 in bie £>eimat

jurfief unb (ie§ ftd) als 3Jiufiflel)rer in Stuttgart nieber; Ijier jog er burd) einige

größere ÄompofUioncn (jmei Opern, ein Oratorium, Älauierfonatcn, Streichquartette)

bie Hufmerffamfeit ber Äunftfreunbe auf fttt) , unb 1819 ermöglichte iljm ber ebel*

benfenbe unb funfrftnnige Buchfjanblcr (£otta eine BilbungSreife nad) Italien. 3n

9tom machte bie Befanntfdjnft Bnini'S, unb biefer üerfdjaffte it)m bie (Gelegenheit,

bie Stiftungen ber päpfUidjen Äapeüe im fatholifdj firdjlidjen a cappella-@efang fennen

ju fernen, bie überroältigenben ßinbrud auf it)n matten. Unb biefer (Sinbrucf einer

Äirchenmufif, meiere „bie Seligfeit einer Slnbacht, bie aud finblicher Eingabe an bie

adforgenbe tfirche fliegt, bie (Smpfinbung bcS füllen ©lücfS, im §imm(ifchen juglcid)

bie irbifdje Schönheit genießen ju bürfen," in trefflicher Söeife auSjubrürfen üermag,

üerbunben mit ben üon iljm mitgebrachten Obecn beS beutfetjen ^Rationalismus
, ba§

alle ftirdjenmuflf nur 9?üt)rung, äußerlich anbächtige Stimmung ju meefen l)abe, unb

flberbied enblich ein praftifcher Borgang in ber Schmeij, wo ''JJageli einen

üierftimmigen ©emeinbegefang ohne Orgel eingeführt hatte: bieä alles bradjte M. ju

ber Überjeugung, ba§ aua) für bie eüangelifdje Äirchenmufif in tyov* unb ©e^
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meinbegejang aUe«$eil nur im u cappella-©efang ju fudjen fei. 3>tefe Uberjeuflung

legte er nad) feiner SRürffeljr in bie $eimat 1821 $unä<$ft tb/oretifö bor in &rr

©djrift: M$ie Xonfunft in Der tfiraV* bie 1823 erfajien unb nidjt geringe« »uf
feljen erregte;

1

) bann aber ging er aud) prattifd) an« Wert: grünbete in <&cmein

fdjaft mit (Silber (ogl. bcn $trt.) unb ftred) (ogl. ben tfrt.) einen „£irrf>en

gefangDerein" für Württemberg, Deranlafjte bie 5ciraVnbel)örbe ju einem ($rla§ Dom
23. 9?oDember 1823, burdj ben niajt nur in allen (Beulen be« ?anbe« ein regele

mäßiger metf>obifdjer ©efanguntcrridjt eingeführt, fonbern au$ allen ©emeinben Dir

(Srrirfjtung Don ©efangajören unb ©efangfdwlen (Srmaajfener empfohlen würbe, unb
bearbeitete enb(i$, jufammen mit ben beiben genannten, Don 1823—1826 bie 3»e=

lobien be« ?anbe«gefangbudj« im einfachen bierftimmigen ©afc für bie 3Wtt*c

©emcinbediöre, eine Bearbeitung au« ber bann ba« Sanbe«a>ralbud) Don 1828 ent-

ftanb. «Hein obroofjl Ä. mittlerweile am 14. Oftober 1827 Drganifi unb SRuftN

bireftot an ber ©tift«ftrd)e ju (Stuttgart geworben mar unb bamit eine ber elften

unb einflufjreidflen firdjenmuftfalift&en ©teilen in Württemberg inne ^atte; obmotjl

Don @eifilia)en, Drganifien, Äantoren unb ?eljrern ein tüajtig ©tücf Ärbeit ber

©aaje bc« oierftimmigen ©emeinbegefang« gemibmet würbe : fte blieb ein ßrperiment,

ba« bi« 1840 al« Dollftönbig mifjglficft angefefjen werben mujjte.
2
) Srofc biefer

Snttäufajung galt, wenn au$ in etwa« ftitterer Weife, ff.« l)auptfäa)lia}jte X^attg

feit aud) für bie Solgejeit ber eoangelif<$en fftrdjenmuftf : 1841 beforgte er bie 9ie-

Difton be« mufifalif<$en Seil« be« ©djafffjaufer ©efangbu$«; 1843-1844 lieferte

er Beiträge für bie $armonifierung ber Choräle be« Württembergifajen ß^oralbuclj«

Don 1844, unb fdjrieb aufcerbem bie 3wifajenfpiele für bie Wrn. 141—210 für

ba«felbe; bann folgte 1851 bie Jperau«gabe eine« Don ifmt, Silber unb §re$ bt-

arbeiteten „Crgelfpielbud)«," ba« jwar in etwa« ben« (Sinbrud be« ,3ufainmem

geftoppelten ma<$t unb jebenfatt« eine nur mangelhafte 33etanntf$aft ber Berfaffer

mit ber mirflidjen, flaffif<$en Orgeüitteratur bofumentiert, gleiajwol)l aber immer nw$

eine fajönc 2lnjaf)l guter Orgelftfirfe enthält. Snblidj aber ift no<$ feiner grofcen

Gfwralfammlungen $u gebenfen, Don benen bie „©timmen au« bem töeidje ©orte«'

(„ju ffnapp'« fteberfdjafr) 1838, bie „3ion«t>arfc" in jwei Bänben 1855 erfreu.

3n benfclbcn ift ein rei<$e« SWaterial amfc au« ben ferncrliegenben ©ebieten ber

englifdjen, ber reformierten unb felbft ber römifa>fatf)olifa)en ffrra> jufammengetragen,

freilidj olme jegtiaje ©pur l)ifiorifdjen ©inne« unb Berjttinbniffe«. 2>iefe ©amm-

lungen enthalten aud) eine jiemlidje 3lnjab,l Don ff. felbft erfunbener (Slwralmelobien,

. .

•) fßql $. ©. Die 2Rufifj«irj<$rtft „«acHio." SWoinj, @a>tt. ©b. II. 6. 141 ff. »b. IX.

©. 8 ff. £$eol. Wa$ri$ten. 1824. @. 493-515.

*) Vgl. £o<f|, @tf$. be« ». ?. VII. e. 417—424. eübbeutf^er S^ulbote 1840. 9ir.

1—5. 14. 15. 22. 25. 26. 1845. 3?r. 2—6. »lätter au* ^übbcutf^lanb. 1840. ^«ft t.

1841. 1 U. 3. 1842. $. 2. 3. 1843. $. 1. 1844. 4. $olf«fd)ule 1842. ©. 462 ff.

1843. ©. 193
ff.

Digitized by Googl



Dr. fionraö kodier. T93

Don benen jeboct) nur mentge über ba$ Birnau ber rationaliftiidjen ÜJJelobien-

madjerei ergeben; in biefen toenigen aber mirb fein Warne menigften« im mürttem*

bergifd>en ftiretjengefang fortleben. Über äußere ?eben$Derf)a(tniffe ift nur nodj

nadjjutragen, bog er 1852 fein 25jäf}rigeÖ Ämtäjubiläum feierte unb bei biefer 53er*

nnlaffung Don ber llniüerfität Bübingen mit 93erleit)ung beä pb,tlofopljifct)en Doftor-

titel« geehrt mürbe
; bafc er fobnnn 1865 in ben mobfoerbienten föutyeftanb trat,

unb enbltdj am 12. SWärj 1872 alä ein C*rei3 bon 86 Sauren fein tljätigeö ?eben

3u Stuttgart befdjlofj. — ftolgenbe Serfe Don irjm finb tjter ju berjeidjnen:

1. Die Donfunft in ber $ird)e, ober Obeen 3U einem allgemeinen,

4ftimmigen Choral unb einem ftiguralgefnng für einen Heineren (Sfjor, nebft

flnfitfiten über ben 3md ber ffunft im allgemeinen. Stuttg. 1823. $Kefcler.

8°. XXVI unb 107 S. — 2. öierfHmmige ©efange ber eöan<

gclifcb/n flirerje. Stuttgart, 1825. XII unb 484 S. 8°. 259 Choräle

(2lu3g. in Stn. be$ <5t).=23. Don 1828, gemeinfam mit Silber unb ftredjl

— 3. SHerftimmigeö (Hjoralbud) für Orgel- unb ftlaDierfpieler , ober

5)Mobien $u jämtlidjen Biebern beä öffenttidien ©efangbucfj« ber eDangelifd)en

#ird)e in Württemberg k. Stuttg. Weiter, 1828. Cu. ftolio. XVI u. 154

S. 218 Gfjoräle. — 4. ftiguralgefange für 4 iSftn. tfür bie eDange-

lifdjc Jftrdje auf ade Sonn^ unb 5<fttage be3 3al)r3. Stuttg. 3"mf*«9- O.u. 4°.

%*art. u. Stn. — 5. Der (£I)rift an ben Gräbern ber Verdorbenen.
Sammlung Don ^eidjengefängen $um ©ebraud) für (Sfjöre jeber SIrt. Stuttg.,

fcadberger. <ßart. 4°. 2. Hufl. — 6. 6 Äantaten unb Motetten für 4

Sfht. Stuttg. 3umfteeg. Ou. 4°. tyirt. u. Stn. — 7. Stimmen au« bem
9?eid» e ©Ott ed. (Sine auöerlefenc Sammlung alter unb neuer eDangelifcrjer

Äernlieber, mit beigefügten für 4 Sfht. gefegten unb für ©efang, filabier-

unb Orgelfpiel eingerichteten (Sljoralmelobien Dom Urfprung be$ (5b,oralö bitf

auf bie tjeutige 3*<t. Wit einem 93ormort Don 9Ub. Knapp. Stuttg., £>aflberger.

1838. 8°. 3 531. $orr. 736 S. mit 696 geiftl. Gebern u. 184 Chorälen.

2. Huäg. 1846. — 8. 1 36 Dierftimmige (Stjoräfe für ben 2)iännergcfang.

3um Gebrauch, für Seminarien, ©nmnafien, ?eljrergefangDcreine, SNeberrränjc :t.

Bübingen, ?aupp. 1850. 8° (3. Stufl. 1875. Wit Silber u. ftrecbj. — 9.

Drgelfpielbudj. ßine Sammlung Don firdjliaVflaffifdjen Orgelftürfen alter

unb neuer Stfeifter mit ^infler* unb Mfafc, nebft einleitenber Orgelfdjule.

Stuttg. «Wepler. 1851. Du. 4° (mit Silber unb ftretf). — 10. 3ionS =

tjarfe. <5in (5b,oralfcf)afe au« aßen 3ab,rl)unberten unb Don öden Äonfefftonen

ber iriftlia^en Äirdje. 3 ur Erbauung in ber Familie mie in ber ©emeine

gefammelt unb für Singdjöre, Orgel' unb ftlaDterfpiel Dicrftimmig bearbeitet.

Stuttg., 9ftefeler. I. Slbtl. 1137 (jfyoralmelobien ber eDang. Sirdje, nebft ben

beften (Üfjorälen ber alten ÄiraV, Dom b/il. Slmbroftu« bi$ jur Deformation,

auä ber bölnnifdjen , ber mä^rifct)en unb Srübergemeinbe Don ^)u§ bi« auf

unfre 3eit 1853—1854. gr. 8°. XII unb 576 S. II. *btl. Da« ^falnu

buet) ber reformierten ßirdje, 124 ^Kelobien mit unterlegtem franjöfudjem Ori=

ginaltert. 1855. II. u. 74 S. III. Slbtl. Die fünften 2Welobien ber ^fal

men unb ^>umnen ber anglifanifdjen Äirclje in (Snglanb unb 3lmerifa mit

unterlegtem englifctjem Originaltext. 1855. II u. 178 S. mit 359 $)Mobien.

IV. «&tl. Die fetjönften SWelobien ber fat^olifa^en Äird)e mit unterlegtem

Digitized by Google



794 Dr. fionrnb ftodjrr.

Deut)d)fm Sert. 1855. II u. 168 ©. 316 2Ke(. — 11. $ou«4^arol.
bua) für tflaüter unD ©e|ang. 179 (iljoräle nt&ft ben Doflftänbigen lieber-
tejten. Den $ern ber euangeUfdjen ©efang» unb (Sfwralbüajer enthalten b.

Matf) ben Originalen unb gangbarfien Varianten in öierftimmigem ©afce. ©tuttg.
1858. aWefeter. iVy. 8°. IV u. 154 ©. 12. StaSfelbe mit 174 (^oralen mit
nur einer lertftropfje. Äern beä mfirtt. euang. ©ejang^ unb (Sljoralbua}« in

bterjl. ©a&. 1858. ?er. 8°. #on Ä.3 Chorälen erfäienen im 6h,.-». uon
1828 22 Mrn., »eitere famen b,in$u: in ben „©timmen" 1838, im <£t>. 33.

Don 1844, in ber „3ion$f)örfe" 1855 unb noa) einer im ^fäljer ®.-%5.
1859 im ganjen 77; bie folgenben fanben Gingang: (Sö ging ber 2Ronn
boll ©nab unb (Segen, d g tis g a h c~h a g, fomp. 1821. 1825
gebrudt. Sürtt. Gl).<33. 1828. Mr. 5. 8.2. 3ion$b,arfe I. 1855. Mr. 88;
bei Oafob u. Midjter, Gh,.=93. II. Mr. 859. ©. 691 ju „3f)r ©ünber, bie

iljr an ben prüften." 2Berbe l'iajt, bu 33olf ber Reiben, e e gis fis c
gis~a h~a gis, fomp. 1823, gebr. 1825. SBürtt. 1828. Mr. 16.

©. 6. ©gafft. ® 1841. Mr. 64. ©. 164—167. SBfirtt. 1844.
Mr. 96. 3ürcfjer ©.-SB. 1853. Mr. 75. ©. 114. 115. Safob u. ftiajtcr,

<$M3. I. Mr. 13L ©. 120. 2lufcrfief)n, |a auferfte&n wirft bu.

e <Td g a h c d g, fomp. 1825 (1824), gebr. 1825. SBttrtt. §5,..$».

1828. Mr. 177. ©. 64. ©ttmmen 1838. SSürtt. Gb,<93. 1844. Mr. 51.

3ion3b,arfe I. 1855. $>eiltgfier 3cfu, §ei(gung$quelle. f a g f a

c d c^b a, fomp. 1825, gebr. 1825. Sürtt. Gb,.>93. 1828. Mr. 22. ©. 9;
berünbert 3ion«lj. 1. Mr. 549 ; in festerer ftornt bei 3afob u. Miajter, Glj.93.

I. Mr. 195. ©. 172. $on bir bu ©Ott ber (Sintgfeit. f f a g c"b
a g f, fomb. 1825, gebr. 1825. Sürtt. (5f).«93. 1828. 9h. 115. ©. 47.

Schafft. ©.93. 1841. Mr. 213. ©. 398—401. 3fira). ®.=33. 1853. Mr.

117. ©. 178—179. Slbpenj. ©.=33. Mr. 72. Der $err ift gut, in

beffen Dienfl mir ftcljn. gggedchcag, fomb. 1828. SBürtt.

Gf).r$B. 1828. Mr. 188. ©. 68 ju „<5ö ift nidjt ferner, ein (5b,rift ju feto.'

©ajafft- ©.-53. 1841. Mr. 171. ©. 344-347. 2öürtt. (5^. SB.1844. Mr.

66. Midjt eine Seit, bie in if)r MiajtS bergest, g c h c g as g~f
es f g, fomp. 1836, gebr. ©timmen" 1838. SBiirtt. <5b,.=93. 1844. Mr. 23.

3ionöf>. I. Mr. 683. Sofob unb Mieter, (5i).=93. II. Mr. 1029. ©. 795.

Slüer ©(ciubgen ©ammclptafc. es g b b as~g as~b g, fomp. 1837;

gebr. ©timmen 183^ ffiflrtt Cft^ 1844. Mr. 32. ©eb, jum ©djtummer,

ofjne tfummer. hebaedch, fomp. 1837; gebr. ©timmen 1838.

3ürd). @. 58. 1853. Mr. 288. ©. 376—377. SMia) ©taub oom ©taube

füfjrt mein ?auf. e fis fis gis a h eis h, fomp. 1838; gebr. ©timmen

1838. ©dpffy. ©.^33. 1841. Mr. 373._©._634—636. Xreuer $><i(anb,

mir finb ^icr. as g~as b as des des c, fomp. 1838; gebr. ©ttmmen

1838. Mr. 201, bann beränbert Sürtt. Gf).=93. 1844. Mr. 123. 3üraj.

©.*93. 1853. Mr. 135. @. 202—203. 3ai b,ab oon ferne, $crr, bei

neu Iljron erblirft. fefbaebagag, fomp. 1838, gebr. ©tim-

men 1838. 3ion«b,. I. Mr. 926. 3afob u. Midjter, ^i^3._I. Mr. 167. 6.

154. #err, beffen ^Beiöljeit etuig i jt. c e f g g c c h, fornp. 1858

für baö ^fä(3ifa)e ©.=58. 1859. Mr. 47. ©. 32.
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ÄÖl)lCt, (Srnft, ein namhafter Organtft unb fleißiger Äomponift, mar am 28.

9)?ai 1799 $u £angenbiclau bei ^Kctc^cnbac^ in (sdflefien geboren unb erfuelt ben

elementaren SWuftfunterridjt Don bem Kantor Hauptmann bafetbft. 9?ad)bem er Don

feinem 14. Onfjr an weitere (Stubien autff in ber ftompofttion bei bem ftantor

ftäfjler in ^eteröroalbau gemalt f)atte, tarn er 1815 naa) Vreölau unb würbe f)ier

ein (Sdjüler Verner'8 im ÄlaDierfpiel unb ftiftfkr'ä auf ber Violine. Durd) bic

Vermittlung biefer feiner ?el)rcr erlangte tt. nidjt nur nie 2J?ufiflel)rcr 3utritt in

bie erflen Käufer ber ©tabt, fonbern erhielt aud) fojon 1817 bie ©teile beä ^weiten

OrganifUn an ber ©t. Glifabetfjfiraje bafelbft, an melier er 1826 jum Ober-

organiften Dorrücfte. (fr galt ju feiner 3eit ald einer ber fertigften Orgel« unb

ÄlaDterfpieler in Vreölau, unb f)at ftaj audj als ftompomfl Don Orgel* unb firaj--

lid^en ©efangäfadjen , fomie Don Älaoier* unb Ordjejfrrwerfen einen tarnen gemalt.

3lm 26. TOai 1847 ftarb er $u Breslau, Von feinen Äompofttionen ') ftnb f)ier

ju nennen:

Op. 15. Verfua) einer Einleitung ju ©raun'ö Xob 3efu, beftefjenb in

2 $rälubien. Vre$lau, 2Beinl)olb. — Op. 22. ^Ijantafte über baö ^alleluja

au« bem 9)tyfla$ Don §änbel. Hamburg, Äranj. — Op. 26. Variationen in

B-dur für Orgel. 2Bien, Haslinger. — Op. 29. 6 DierfHmmige (Sfjoräle mit

3wifd)enfpielen , nebft fugierten ^rälubien unb Huöfüfjrungen ber Choräle. 2

£>efte. Hamburg, ftranj. — Op. 33. Variationen über ein lljema Don (Spoljr

für Orgel in G-dur. Vreälau, 2Beinfwlb. — Op. 44. 2Bic grofj ift beä

«ttmä^t'gen ©üte. Motette für 2)tännergef. mit obl. Orgel. Vreäl., ©roffer.— Op. 48. 9luferftef)ung$gefnng für 4 SWfto., Vlaäinftr. u. Orgel. Daf. —
Op. 53. ÜWotette: Der £err ift meine 3uDerftcf>t. ftür 4 SDfftn. mit Orgel.

Daf. — Op. 57. Motette: SBenn i(&, o ®d)bpfer, beine SWadjt. ftfir 4 3J?ftn.

mit Orgel. Daf. — Op. 60. Äantate : Huf ©ott unb nidit auf meinen 9?at.

ftür 4ftgn. <5l)or mit Or<&. Daf. — Op. 61. Motette: 2Bic lieblito, ift bodj,

$err, bie ©ttitte. ftür 4 <2ftn.. Ordj. u. Orgel. Daf. — Op. 63. Äantate:

@ott, beine ©fite reiajt fo weit, ftür 4ftgn. (Sfjor mit Orcf). Daf. — Op.
66. 3ubel Äautate jur lOOjäljrigen tfiraVnfeicr. $ür 4ftgn. (5l)or mit Ordj.

Vreälau, ?eurfart. — Op. 67. ^ßrälubium ju einem Grefte. Erfurt, ftörner.

4°. — Op. 68. fyälubium $u einer Dranerfeierliajfeit. Daf. 4°. — Op. 70.

Orgel'fiompofltionen jum ©ebr. beim ©otteSbienft. 2 $efte. Berlin, Vote &
35orf. — Op. 72. ^ßfjantafie, Einleitung unb Variationen über bie ruffifdje

VolfSfmmne. Daf. — Vorfpiel: O §aupt Doa Vlut unb SBunben: Erfurt,

tförncr. 4°. — Op. 74. Motette : Den Vlicf empor. ftür 4 2Kftn. mit Orgel.

Verlin, Vote & Votf.

Hdttfrr, 3ol)ann EljrifHan, ein Orgelbauer, ber in ber 3Hitte beö Dorigen

3ahrf)unbert$ ju ^rantfurt a. 9J?. lebte; Don feinen SBerfen Derjei(6,net ©ponfel,

Orgel^iftorie. 1771. ©. 125-127 unb @. 131-134 brei: 2 Heinere (5^
orgeln mit 22 unb 15 8tn. in ber §auptfird)e be« Älofier« dbovaä) im SBürj*

») ein uoöflänbiae« S3erjeia)ni« tierfetben finbet man bei Äojjmolp unb (Jarlo, 6d)lefifay«

tünfünf»er.2«riton. 2. §t\t. e. 128-134.
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burgifojen 1759, unb «in größere« 1760 in bei obern ^farrfiroy Bamberg mit

26 8tn. 2>iefe 3öerfc Ijaben bie öigentümli<f>tcit , bafj eine auBergemöl)nli($e SJn

jal)t üon ©timmen, jtoei Wegifterjüge (für 3>iefant unb 23afc) f)at.

ÄOUcttc, äoUeftetttOIt. Unter ben befhmmt formulierten Orotionen 5er

römifajen Liturgie ift bie angcblia) fajon 00m Zapfte ©elaftu« (fleft. 496) nac$ ber

Seftton ber (Spiftel angeorbncte Äo Hefte bie erfte.
1
) 3n ber alten orientatifctjcn

Äirdje war fic baö ©ebet, toelaje« ber Siftfof nad) bem ©ajlufj ber öon Eiafonen

unb ©cmeinbe fnienb berriajteten ©ebete ftef)enb fprad), um bie in biefen au«*

gefproa)enen Sitten unb Anliegen gleidrfam jufammenaufaffen , ju refapitulieren.*)

ältere eoangelif<$e Üirdjenagenben bejeidmen bie Sodette al« „ein gemein ©ebet ber

ganjen ©emein, bnrum e« nud) ein Äofleft genannt ift, ein gefammlct ©ebet »an

bem £erjen unb bem Seben aller ©egcnmärtigen ober ein ©ebet ber gefammleten

©emein," „ein ©emeingebet für bie ganje Sljriftenfjeit." (Sie beginnt na<& ber

8a lu tat ton (ogl. ben Art.) mit ber Slufforberung be« Siturgen: „Oremus!*

„tfafet unö beten!" bringt bann ba« eigentliche ©ebet, in meinem auf bie iebem

Sonntage ober feinem (Suangelium, jebem J^eft^ unb Seiertage, jeber fird>lia)en 3«t

ju ©runb liegenbe 3bec ober $eil«tl)atfad)e fpecieü S3e3ug genommen ift, unb

fajliefet mit ber Dorologie:
3

» „Per Dominum nostrum Jesum Christum Filium

tuum etc.
M

„bura) Sefum (Sfnriftum, beinen 6olw, unfern $errn," famt bem 3ufo&:

„qui tecum vivit et regnat in unitate spiritus sancti Deus per omnia

saecula saeculorum," „ber mit bir in (Sinigfeit beö fjeiligen ©eifteö lebet unb

regieret, mafjrer ©ott, uon (Swigleit ju Gmigfeit," morauf ber Gljor mit «nun

antwortet. Mc Merten ^aben im Modus legendi choraliter be3 gregorianif<fcen

©efangö einen beftimmten £on, ber barum tfolleftenton, tonus collectarum,

genannt unb in Dreierlei $auptformen gebraust mirb; 1. ber einfaa) ferialen

(tonus Simplex ferialis), einer getragenen SRecitation auf ber Dominante, otjne

jeglidje tnelifimatifdjc SJeränberung ber Ionl)öf)e, nur mit einem «n^alten beö Stern«

beim Äomma (suspirium), unb einer Unterbre<f>ung (pausa) bei grö&eren 3nter«

punftionen
;

4
) 2. ber ferialen, tonus ferialis, bei melier am ©ajluffe ber eigene

litten Mefte unb ber Dorologie ein Serjfaü (ber accentus medius) üon ber

') $ie jtoeite ift bie ©efret, Ivette cor ber ^räfotion oom $riejter ftill gebetet, bie

britte bie <ßofifommunio (ogl. ben Slrt), bie am ©djlufj ber SWeffe oor bem Ite missa
est etc. abgefangen »oirb.

») So na« ©ingfjam uon recapitulatio, onbere «bleitungen j. 8. bei «ugufK, $anbb.
ber $rifll. «r$äologie 1836; Daniel, Codex liturgicus. 1847—1853, 11. 0.

3
) Dofoloflie in bem meiteren Sinne genommen, baft jeber Sdjluß eine« ©ebete«, in bem

ber 2>reieinige ®ott ermähnt ift, unb nitftt allein ba« Gloria patri u. f. h)., fo tjeigt.

4
) S3gl. ffloHerafjeim, «moeifung ^nr (Srlernunfl befl greg. @ef. rßaberb. 1858. ©. 175

?t)ta, Die liturgifö^en Ättarmeifen. Böttingen, 1873. 8. 25. 26.
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^Dominante jum ftinal al« Heined Ütteliöma angebracht wirb,
1

) unb 3. ber feier-

nden ober fefHoen, tonus festivus, mit ben beiben 2JMi«men be« Punctum

principale (bei a) unb beö Semipunctum (bei b)*):

Im & *9-A- &— & fe>— & --- & 6»

—

g» (9 & & &

0 - re - mu». Spi - ri - tum no - bis tu - ac ca

b.

- ri - ta - tis in-funde: ut quos

—19-- & »5» Ä> A» « fs— fJ <V - o» -19—

&

— 9— <->— 'S—

sa- cra-men«tis pas - ca - Ii - bus sa - ti - a - sti, tu - a fa - ci - as pi-

b.

—ä>-- <s> 6»—«>—<g 1» i *» «

—

~ö>—-49- —«»

—

& «

—

e - ta - te con-cor-des. Per Dom. no. J. Chr. Fi - H - um tu -um,

qui . . sanc-ti De - us, per om - ni - a se - cu - la se - cu - lo-rum. Amen.»)

Die eoangelifcbe Äirche nahm nicht nur bic ftorm be« ffolIeftengebeiS, fonbern

aud) bie älteren Äoüeften, fofern biefelben ihrem 3nhalt nach bem Suangelium ge*

mäjj waren, aud ber mittelalterlichen Kirche herüber, unb lieg fte anfangs aud) noch

tn ber fettherigen SCBeife abfingen. Bafb jeboct) fanb fte e« bem „Broecfe ber Be-

teiligung ber ©emembe mehr entfprecbenb , biefelben ju überfein, fte w ?lnr beutfd),

mit gewöhnlichem Slccent" ftngen ju laffen, „beutfeh unb oerftänblid) unb mit lauter

Stimme, bamit bie ganje ftird) fönne SImen fpredjen unb jugleid) mit bem ^riefter

ju Öott fchreien ;" 4
) aud) neue flofleften entflanbcn im 16. unb 17. Oahrhunbert, bie,

weil fte ben ffreiö ber Bitten erweiterten, „für allerlei Anliegen ber Ghriflenheit,"

„um frrieb, gut Regiment, fruchtbare 3eit ober begleichen" beteten, bie alten an

tfernhaftigfeit unb Üiefe ber ÖJebanfen nicht mefjr erreichten unb bei ihrer 2Bett-~

fchweifigfett aud) halb nicht mehr gefungen, fonbern nur nod) gelefen werben tonn

ten.
5
) <Sö war natürlich, ba§ fchon bie Überfefcung ber tfofleften, noch mehr aber

») «gl. $aberl, Magister choralis. 9fegen«b. 1870. § 24. P. Äienle, «fjoralfdjufe. &retb.

1884. ©. 80.

») Sgl. P. Äienle, a. a. O. @. 79. 80; furo, a. a. 0. @. 26. 27; bafelbfl aud) eine

Webenformel au« Musices choralis medulla etc. Colon. Agripp. 1683. p. 93 beB granji««

taner« Jpermann SRott

•) Ober eine befonbere gregorianifdje Äarfreitag«ÄolIeite, tt>eld)e 35ieffenbadj unb TOüDer,

Diarium pastorale. 1. 3 IV. 9fr. 10G al« „Dinloniidje« ®tbtt" aud) für bie eoang. Äirdje

bearbeitet b^xben, ogl. $aberl, a. a. O., ?tjra, a. a. D. ©. 27. 28; P. ÄornmüHer, tfertfon

ber Krajf. fconfunft. 1870. @. 336.

) 8gl. ?)fälj. «.«O. (be« ?JfaIjgrafen ©olfgang) 1560. Wigaif4)e Ä. O. 1530. SWedlenb.

Ä.'O. 1552. Cftr. 1571. Ä.-O. ber etabt ^annooer. 1588.

8
) »gl. Cfrr. Ä.-O. 1571. «Roteuburger Ä.--0. 161 1. Ä. O. für SWecTlrnburg, ©enben «.
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bie rocitfc^itjcifigcr«n Wcubilbungen folget, aud) itjre mufifalifdje ftorm, ben Äot-
leftenton, beeinflujfen unb in 93eutg auf benfelben Änberungen f>eroorrufen mußten,

bei benen man initiier mef)r uon bem urförünglidjcn einfaajen 9c*otenfd)ema unb

feinen (mit ber Sßieberfjolung im borologifajen Xeil) jmeimal jroei ßinfdmitten ab

fam unb biejc, um ben £on bem erweiterten Jcrt aiuupaffen, na$ belieben üer*

mehrte.
1

) ÜberbieS mürben aud) bie 9)Miömen ber Ginfdjnitte öfter« in anbercr

2öeifc gebilbet unb felbft bie Dominante als 9?ecitation«ton nid)t immer feftgeb,alten.

Sil« bann fpäter in ber £eit beö ^ietiämuö unb föationaliflmu« ber liturgifaje Seil

be« ®ottedbienfteö immer meb,r berfduoanb, ging auaj bie Äoüefte nadj unb nadf

ganj in ba« allgemeine (SinleitungSgebet bor ber ^rebigt Aber. Dagegen fjaben bie

Siturgifer ber (Gegenwart, foroie bie neueren Slgenben berjenigen l'anbe$fira>n , bie

tum jeljcr eine auflgebilbetere ?iturgie bitten, bie SMette allgemein roieber an ifyrtn

$la$ gefegt; wäbjenb aber jene bon ifprem tb,corerifd)en ©tanbpuntt auö bedangen,

bafc fit wieber wie eb,mal« gefungen merbe, gesotten biefe, inbem fie mef>r ber fir^

lidjen ^roriö föeajnung tragen, ba« ?efen berfelben.
2
)
— Da« $ men nadj bem

borologifaVn 8d)lu§ jeber Äoflefte mürbe in ber ebangelifdjen Äirdje anfangt nodj

bielfaö) bem fatfjolifdjen Sraudje gemäß, bem §l)orc überladen, ging aber balb unb

mit 9?ea)t allgemein an bie ©emeinbe über unb mürbe uon it)r alö ein ©efenntni«

jum Snfjalt ber Mette mit Orgclbegleitung gefungen. Die ©egenmart foOte biefe

fa)öne (Sitte, mo fie berfdnounben ift, überall mieber aufnehmen.
3
)

ÄoUeftto* unb Äombinotionö*3üfle, dritte, *$eftale in ber Orgel fmb

töegifteräfige, ober im 33ereid) ber ftüfje beö Drganiftcn über bem ^ebal angebraajte

Sritte, mela^e bie neuere Orgelbaufunft als Seile beö 9tegierwerfe8 in immer au«»

gebetmterer unb au«gebilbeterer Seife anmenbet, um bie berfdjiebcnften $rabe ber

1540. $fal}>Wrufc. Ä.-O. 1543. Äöln. 9?ef. 1544. "Audi ?öf)e, $au«', ©dml« unb Äirdjenbud).

II. ©. G3 bemerft uon ben im 16. unb 17. 3afjr(j. neugrfdiaffenen StotttUtn, „tag fie ju weit»

fdjroeifig ju fein pflegen, ol« bog fte mit ben alten ÄoOeften in eine Steide gefte0t »erben

tonnten. 3e alter bie Äollcfte, befto fürjer ift fie."

>) ffiie benn vubecu«, Missale 1589 einmal auf bie monflröfe 3lnjaf>l uon 12 Ctnfdjnitten

fam. ©gl. 2ura, a. a. O. ©. 31; ©djoeberletn- Wieget, ©d^ofe I. 'Jlr. 284. ©. 454—455;

aud) nodj einfod)e Formulare baf. I. 9ir. 114. ©. 190—191 au« bem Onoljb. Slntipljonale

1627; Wr. 285. ©. 456—457 au« ber iüaurtutb,er (S6,or Orbnung 1755.

») Äraujjolb, SKuftf. flltarag. 1853; ^3etri, «genbe 1852 u. a. Bedangen, baß bie Set

Itfte gefungen werbe; ©a^oebertein , ©djafe I. ©. 188 lojjt bie grage offen, toa^renb faurij,

Äern. IV. »orr. @. VI bemerft: w iaj b,atte ben Oefang (ber SoUetten) bem ©erflänbni« für

nadjteilig, ba b,ier {onntogltd) wedjfelnbe "lerte eintreten würben, beren genaue ftenntni» bei ber

©emetnbe fd)merlid) oorau«gefe<jt werben barf." 2>ie ^reug. €anbe«ag. 1829, ba? ©abifa^e

Äirdjenb. 1858, bic ©aör. Slgenbe 1856 u. a. (äffen bie äoOeften (efen.

») ©ielfadb ift bie« aud) ge{d)eb^en; bagegen teilt bie ^reug. Kg. 1829. ©. 5 biefe« Urnen

bem Cb>r ju unb bemerrt übeibie« nodj: „SBünfajt man biefe« unb bie beiben nä'djfifotgenben,

oom Ö^or ju ftngenben, einfad)en 3tmen wegjutaffen, fo fann e« gefä^en."
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tftangftärfe unb bie mannigfnltigften Birten ber ftlangmifdmng im Moment, unb

ohne bnfc baju btc (Sinjelregifrrierung (bie bie f^rei^eit beö ©piet« mel)r ober

weniger beeinträchtigt) nötig wäre, ju erzielen. Unter Sinfchlujj ber im 3"famm«ni

hang mit biejen Seilen ber Crgelmechanif ebenfall« wefentlid) uerbrfferten tfoppe^

tun gen (ugl. ben Slrt.) fann man fämttid)e ^ie^crgeljörigen 3Jorrid)tungen einteilen:

1. in Sollet tiüjügc, stritte, mittelft welcher eine befiimmte Slnjaln* ober

{amtliche (Stimmen eine« ganjen 2Berfe«. eine« ganzen Ütfanual« ober ^ßebal«, ober

einer 3J?anual* unb 'ißebalabteilung mit einem 3"9 ober £ritt angejogen, ober buraj

beffen Äu«löfung abgeflogen unb baburdj bie uerfd)iebenften ©rabc ber Älangfwrfe

hervorgebracht werben fönnen; 2. in flombination«jüge, dritte, mittelft welcher

©timmgruppen eine« SerfeS ober feiner Abteilungen in entfprechenber 3ufonuncns

fteÜung auf biefelbe SBeife gleidjjeitig jum (Srflingen ober jum ©ajroeigen gebraut unb

babura) bie mannigfaltigen Slnngmifchungen erhielt werben tonnen. Die nähere Söe=

fcfjreibung aller l)ief)er gehörigen Neueinrichtungen würbe jeboa) an biefer ©teile ju

weit führen, unb bie« um fo mehr, al« bie meiften bcrfelben Weber für ben attge«

mein firajliojen SÖeruf ber Orgel, nod) auch für bie ftilmäfjige Ausführung ber

Söerfe ber Haffifa^cn beutfa^en Orgelfunft üonnöten fein Dürften, ©ie berbanfen ü)re

(Srfinbung augenfcheinlidj bem Söeftreben, bie Orgel jum tfonjerttnftTument $u machen,

unb fte immer meljr in ben UÜienft einer 3'itridjt ,,n9 ju ftetlen, bie auch in ber

muftfalifdjen Sunft buraj nufcere ßffefte erfefcen unb üerbeefen miidjte, waö Ü)r an

©ebanfen (namentlich aud) an wirfliö^en Ovgelgebanfen) abgebt.
1
) 2Bie man biefe

(Einrichtungen aber nudj anfe^en mag, e« möchte bod> nid)t überflüfftg fein ju tx-

innern: einmal, ba§ bie fompli^ierte 5D?ed)anif, bie für bie meiften biefer 3^ÖC un0

Ürttte notwenbig ift, bie Dauer^aftigfeit eine« bamit Derfeljenen SBerfe« bod) woljl

einigermaßen fraglich erscheinen laffen muß
; für« anbere, bafj ein Organift, ber $. 33.

15—20 Xritte über bem ^Jebnl hQUFlQ unb regelmäßig gebrauchen will, faum noch

>) »itter, 3ur ©efdj. be« Orgetfpiel«. I. S. 64 meint: „$re«cobalbt f,j,u f ff jnc m\altn

©erfe bei einer Orgel «on 14 Stimmen, 1 aWonuol unb — Vi $ebal; ob mit ber wachten*

ben ®röfje ber Drgelwerfe unb ber juneljmenben Slnjab,l ber „Äombinotion«jüge" auch mef»r

SReifierwerte für bie Orgel entfielen werben, brjiDeiffe icfj fo lange, als bie Neigung be« <Ju»

blifum« onbauert, fid) punbenlang, ftatt mit ©ebanfen, mit ätegifier-Äombinntionen

unterhalten }u lofTcn." 2>ocb, mag auch eine anbere ?lnftcf)t, t>ic Ä. gr. 2lrmbrufl, 3)ie neue

Orgel ber ©t. «Petritiraje ju Hamburg. 1885. ©. 17, ou*fprtd)t, hier eine Stelle finben. ©ie

lautet : „ffler berortige $ütf«mittel unterfajä^t ober gor ücriuirft , ber oergifit , baß ein jeber

Äiinftler bie aufgäbe hat, ftd) berortig \n einein 2Reifler feine« 3nfhrument0 au«jubi!ben, ba9

biefe« ben moiuentanen Eingebungen feiner 1>b,autnfte ougenblidlidj geb,ord|t, toai aber hnebernm

ein 3nftrument uorauefe^t, welche* einer berartigen 9?acbgiebigfeit föfjig ift, unb warum fodte

bie Drgel hierin hinter anbern 3nftrumenten jurücfflehen ? 3)afj biefe (Smpfinbiingen nicht in

Cmpfinbelei unb falfctie Sentimentalität ober anbrerfeit« in ju fdjroffe ®egenfä(je ausarten,

»erbietet fdjon ber <£b,aralter ber Drgel; bie 39efeitigung ber alten ©chtoerfälligteit inbeffen,

wetdie ba« 3nftrument weit mehr al« früher in ben Stilen be« «Spieler« ftellt, ift al« einer

ber bebeutenbpen gortfehritte ber neueren Crgeibautedjnif ju begrüben."
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in Der Vage fein bürftc, Da^ vßebal fctbft funftgeredjt unb fo ju bef)anbeln, wie

bie« bie flaffifdjen SBerfe beutfdjer Orgelfunft »erlangen. — Um übrigen« bie

moberne 9lii«btlbnng biefe« Xcilö bcr Orgclmedjatiif im beutfdjen Orgelbau

bodj ju ueranfdjauliaVn , laffen wir ein ©erjeidmi« btefer Ginriajtungen in bem

grüßten Crgelwert ber (Gegenwart,
1

) nebft ben Erläuterungen be« Erbauer« folgen:

1. Die Crescendo- unb Decrescendo-$3orrtd)tu ng für« gonje Serf,

eine 2Bal$e (9tollfd)Wefler) mit automatifd)er Slftion
;
baju gcfjört: ein 3ug, um fl*

in Xljätigfcit ju fefccn; eine Steuerung (al$ 3ug), um Ötrfelben bie X>ireFtion,

ob Crescendo ober Decrescendo, $u geben; ein Änferjug, um bie SBalje auf

jebem ©rabe bee* Cresc. unb Decresc. momentan anjuljaltcn; ein Xritt, um
bie SBirfung ber SBoIjc auf bie Wegifterjflge in beliebiger Stellung augenblitflid)

aufjufjeben, fo bafj bie ÜBalje leer weiter geh,t, unb enblidj ein Zifferblatt, ba«

ben jeweiligen Stärfegrab be« Crescendo ober Decrescendo anzeigt. 2. ba«

flom binationöprolongement, ein Xritt, ber bafl 9tegifh*ieren wäfpenb be«

Spieltf unb jwar fo ermbglidjt, bafj eine gewählte 9tegifiermifd)ung im Spiel bei-

behalten unb, mäfjrenb biefelbe beniifct wirb, eine beliebige anbre eingeteilt werben

fann, um fie in einem gegebenen SWoment an ber Stelle ber bisherigen erflingen

3U laffeu. 3. ficbeit ttbfioßer für alle Abteilungen beö 2Berte« (4 Manuale,

2 ^?ebalabtl., unb alle 9)?anuatfln.), 3^9C bit mittefft eine« einzigen leisten X>rurf«

ermöglidjen, entweber alle IDtanualregifier , ober bie fämt(tä)en 9?egiftcr je eine«

sTJuinuat« ober ^ebat« uerftummen ju maa)en unb fofort wieber eine anbre SRifdwng

hequria^ten. 4. jwei X r e in o l o j ü g e für Vox humana unb Bourdon d'öcho,

fowie für Oboe 8' im II. 3)inn. 5. uier Xritte für oier sJ$ebalgrup|)en, bie fo

3ufammengcfteÜt finb, ba§ fie in iöejug auf Stärfe unb Xonfülle mit ben oirr

2Wanualen forrefponbieren
; biefe ^ßebaltritte finb fo eingerichtet, ba§, wenn ber eine

niebergebrüeft wirb, ein etwa üorljergejogen gewefener ftdj gleidjjeitig felbft auötöffc;

bura) biefelben ^at ber Organift neben bem $>auptpebal, auf bem er jebe« beliebige

^ebalregifter einteilen fann, eigentlich nod) oier weitere ^ebalflaüiere uon üerfdue«

bener Stärfe jur Verfügung. 6. neun Xritte für ebenfooiele uerfdjiebene Stimm*

gruppen ber oier 3Wanuale
;

fonjrruftiü in ganj oerfdjicbener SBeife ^ergeflelft, wirfen

biefe untereinanber ebenfall« fo, bajj bcr ju jieljenbe Xritt glcidjjeitig ben vorder

gebogen gewefenen abftbfjt. Xurd) biefelben erhält man, ba brei iljre SBirfung auf«

I., II. unb III. ÜJian., jwei nur auf« I. 3Kan., jwei nur auf« IL, unb jwei nur

auf« III. üben, für jebe« ber brei URanualc fünf verfa)tebene Sfegiftermifdjungen, unb

für bie brei SWanualc alfo im ganjen 15 Kombinationen, olme ben Xritt Or-

») <S« ift bie SBalrfer'fdje Orgel im 3)om ju 9iiga mit 124 IL Stn. auf 4 3Honualen

unb *PcboI, unb 6826 pfeifen; bie oon griebr. eabegoft tu ber Orgel ber 3>omfird)e ju Steoal

angebra^te 2J?ed)anif pnbet fitf) 6efd)tieben in öuterpe 1882. @. 70 unb 6. 8l>. 90, unb bie-

jenige ber SBoIrfer'faVn Crgel im neuen ©tTOonb^ai^faale ju feipjig in Urania 1885. 9?r. 2.

©. 20.
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gano pleno unb bie Äoppelungen (ogl. beten Jöeqeid/niö im Slrt. „Äoppel")

ju rennen; t)at Der £>rganift 3. 50. einen beftimmten Üritt gezogen, jo I)at er auf

ben 2Wanualen I, II, III je ein fyiano, nun möd)te er aber im II. 9)tan. rafaj

ein gorte fjaben, in ben 9Han. I unb III aber baö frühere ^5iano beibehalten, weil

er roieber baranf jurilcffommcn roiü: er tritt einfad) einen anbern Xritt nieber,

unb ba£ bisherige ^iano im II. 2Wan. ift auägelöft unb an beffen «Stelle ein

SWejjofortc getreten, wäfjrcnb ba8 ^iano bev jmei anbern SRanuale unoeränbert ge*

blieben ift. 3U beff^fer unb fdjneüerer Überfielt ift bei biefen Xritten nodj bie

weitere Sinria)tung getroffen, ba§ jeber Iritt bie burdj iljn jum Cfrtönen gebrauten

Stimmen bura) $>eroorftofjen t^rer Sttanubrien fennjeia^net
, biefelben aber beim

Weberbrücfen eine« anbern Jrirteö jebeämal roteber ^unternimmt, um ber burd) ben

julefct angejogenen Xritt in Slftioität tretenben Serie ^Jla^ 3U madjen. 7. Üritt

für fünf oerfdnebene Gruppierungen betfÜrompetendjorä, forrefponbierenb mit ber

(Starte ber 4 3Wan. unb be« $ebal«. 8. jmei Srfjwelltritte für Oboe 8,

im II. 2Ran. unb für baö IV. SJfan. unb eine entfpredjenbe 9tegiftergruppe im

$ebat. 9. ein Xritt „Omni CopuIa M
. 3m ganjen jätjlt biefeS SBerf: 12 ffop^

pelungen, 13 anbre ftebe^fige unb 21 Xritte.

Äomm, DU füfjf tobedftUttbC, Kantate auf ben 16. Sonntag naet) Srini

tatid (6. Oftober 1715) jum Soangelium oon ber Sluferwerfung betf Oünglingä ju

9?atn, (So. Suf. 7, 11— 17, über ben Üert oon Solomon ^xantf üon <Seb. 93adj

in 5D3eimar gefdjrieben, unb fpäter in ?eipgig audj für „Festo Purificationis Ma-

riae" (2. $ebr. 1735) bcnüfct. „Den Sajlujjdjoral ($er$lid) 1t)ut mia) oerlangen,

mit ©tropfje 4: Der ?eib jmar in ber (2rben) tjat 93act> aua) in ba$ Slnfangsfrttrf

hinübergezogen, wo ifjn $u einer oon mm flöten unb (Sontinuo begleiteten ftlt^ftrie

bie Drgel mit einem fyeroortretenben Otegifter (Sesquialtera) m fpielen fjat. ^xt

ganje Äantate trägt ben (Sfjarafter be$ (Srbentrürften unb SBelterlöften , in einem

folgen Grabe, ba§ man 3uweilen feine irbifdje ÜJiufif mefjr ju l)ören unb wie jmi^

fdjen Geifiern ju fd)weben meint." $gt. Spitta, $aa) I. S. 541—542. II. ©.

834-835.

ÄOUim, ®ltaDentttU, befruchte tttirf}, (Sfjoral. ftür ba$ ^fingftlieb $etnria)

eimen^orfl'« Ijatte 3olj. 2Mfgang ftranef (ogl. ben Stil.) eine eigene ÜMobie er*

funben, mit ber eö in eimenrjorft'* „Geiftl. Webern" 1681 erfd)ienen war. Die^

felbe t)at jebod) feinen ©ingang in ben Sira^engcfang gefunben, unb ba« Jieb würbe

auf bie ©eifen be« SBeröma§ee oon „Sie fd)bn Uuajt un« ber SRorgenfrern" Oer-

wiefen, auf biefe SPJelobie felbft 3. 33. bei «ronner, 171 &- 353 un0

bei Üelemann, (5^-33. 1730. Wr. 99. ©.54; bei König, §arm. Steöcrf^. 1738.

©. 412 aber auf fl
3dj freue mi(t) oon ^er3enögrunb," eine anbere SWclobie bfr

felben Ser«ma§eö. Dagegen b,at baö 2)(erflenburgifale 3)?elobienbud). 1867. Wr. 103.

©. 48 unfrem Siebe eine eigene 2ßeife oon Sodann Georg %\)lt zugeteilt. Ö« ift

ftttmmcttc, «neun. b. eooufl. «ir«fttnmu1W. I. 51
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802 ftomm, <6ott ^djöpfnr, tiriliger <&rift.

bie« bie SRelobie „Sonim, 3eiu, fomm bod) tj er $u mir," roeldje in Style'«

„WuftfalifoVr Manenluft.'' III. Seil („Sie Unfrrutyiför Grato") 1077 ole 2. «rie

mit ber Überfajrift „23rünfHge3 Verlangen einer . . . (Seele nnd) iljrcm 3efuö"

Dorfommt. <5ic ifi in iljrer originalen Raffung abgebrueft bei o. JBinterfelb, St).

£ir$engef. II. Wotenbeifo. Wr. 137. £. 147, 148 unb Reifet in (fcoralmäjiiger gorm:

— -d
.

-

i : 1

/Äomm,@na ben tau, bt > feud) = U mi<f>, fr-münfdjter 9fe < gen, *ei ge bt<n,

1 SDfein bür*re« $erj Der « Ion grt febj, e« bür=flet im mer mtf)riinb metjr.

<

bu ffiof * fer aus ber $ö « fje,

be • geqrt bein in ber Wä f|e.
Sit (je glüf fe laf ff quil - len,

wo()l ju fHf'Ien un * fer JeaVjrn; Ijeil - ger ®eift er ^ör mein taVjen.

$0fltm, @Ott SdlÖfefcr, tjfiltQfr ®fiff, (Sfjorat. SBäljrenb man früher

ben altfirajliajen *Pfingfil)ijmnu8 „Veni creator Spiritus" allgemein Äarl b. ($r.

jufa^rieb, fanb man ifjn fpäter nid)t nur in §anbfd)riften , bie jum 2>il älter finb

alö ftarl, fonbern man glaubte audj in feiner flaffifajen 3Wetrif unb teilmeife ge-

reimten (Jorm bie Gigenttimlia^feiten ber £>t)mnen (Gregors b. Ö?r. ju erfennen unb

itm bnljer biefem jufdjreiben ju foflen. ') jDeutfaje Überlegungen bereiten finb be-

reit« au« bem 12. unb 13. 3at)rfmnbert nadjgeroicfen,*) unb bie euangelifaV ÄtraV

naljm ifjn in Vutb/r« Umbid&tung 1524 at« einen ber Grftlinge iljre« ?ieberfd>a$e«

im Grfurter Gnajiribion 1524 (9lu«g. „jum Sdm>ar3en $orn"). 391. Clb, unb in

2§altl)er£ Gl)orgef.=33ud} lf>25. 9fr. XXXIII jugleid) mit ber alten §gmnem

melobie, menigften« if)ren Jpauptjügen nad) auf.
:,

j £)iefelbe lautet in biefer form

bei ?ufaä Vofftu«, Psnlmodia sacra. 1553: Hymnus Veni Creator Spiritus

Jambicum Dimetrum

:

GL
49- 49—

Ve • ni cre - a • tor spi • ri • tus mentes tu - o - rum vi-si-ta im-ple

') *gl. 9J?one, Jatein. $mnnen be* Mittelalter*. I. @. 241. 242. #offmann u. gaUer«l,

Öefaj. be« beutfaVn Ä.-i». 1854. 359. ftnm. Äodi, @efaj. be* «.?. I. 8. 74.

») «gl. $off»nann, a. a. C Wr 208. 129. 133. 139. £«f. «Itbeurfaje »latter I. «.

879. Sadernagel, Äirdlfnlieb 1841. Ar. 103. 6. 72.

•) ©ql. biefc au« ffiaftljer bei ö. ©interfelb, i'utuer» geiftl. lieber. 1840. ©.37. 9ir. III;

in liijmnifdier gorm auch ©. 53. ber 53ölim. ^ritber l.
r
»:tl u. 15fifl; bei Äöpljl 1545 u. »i^el

1573. ©gl. ü. «ßinterfelb, (gu. St.-®. I. §. 28. II. e. VI. d. Juajer, e*a6 II. @ 389

bi« 340.
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803

i
SU per - na gra - ti - a, quae tu cre - a - sti \wc • to - ra.

9luc< itjr nber bildeten ftd) für Den ebangeltfdjen C^emeinDegefang jroei Viebformen

tjerauö: junädjft eine ältere, bie ftd) föon um 15
kJ5 in bem bei $bam $>tton

$u 9)re*lau Ijerauägegebenen getftlidjen ©efangbudj finbet; fte Ijei&t:

*9
-t9

Äom ®ott fdjöpffer b,ei Ii gev Öeift, be lud) ba? $ert> De* inen fitjen bein,

& g:

2Mit qua tien fie fütl nüe bu lueift, bn? bein ge-ftJ^öpff oor tjiu fein,

unb würbe jroar nod) von 3ol). Öaarb 1597 in einem lonfafc uenuenbet, fam

aber nidit in allgemeineren Webraud). Tic allgemeine Mirt^enmelobie bagegen mürbe

eine )toett< Viebroeife, bie etroaS l'pöter unb juerft im Mlug'fdjen W.-9). 1535. 931.

14a (1529. 1533?), bann im Wagbeb. $.9). 1540. 9)1. 7b, fttug, «. 93.

1543. 9)1. 23b unb bei 9)al. 93abft, 9). 1545, erfdjeint. Sie qeijjt bei tflug

1535, fowie in igrer jetzigen form im CSifenadjer $.9). 1801. 2. 47. }Jr. 52:

[BEE
"PS 19

Äomm,ÖMt gdjöpfer, tjeili ger öeift, be • lud) ba« $eiiber 2Jlen-fd)en bein.

mit®na-ben fie füll, roie bu roei&t,

Cr m
baß bein ®e i<f)öpf foH uor bir fein

5
3 ,

Müinut Ii et Inn- Weift. Dein £>ülf Mt$ leift, Gljoral. £u bem Wmgft
liebe Valentin A^ilo'ö fyat ;)ot)ann «Stobäuä einen fünfftimmigen Xonfafc gefdjaffen,

ben er in feinen „^reuBifdjcn tfeflliebern," 1644 juerft nerüffentlidjte.
1

) Sluä bie

fem Xonfafe ftammt bie folgenbo, ,5. 93. bei tyter Soljrcn, SJJuftf. ^ürfa^maef. 1683.

Wr. 310. ©. 398 bem i'iebe beigegebene SWelobie:

\zt -t
-

S—B-

Äomm, fjeil >ger ®eift — , bein Jpülf un« leifi, oon bei ner ®nab in ftn gen;

Xtn Un oer ftanb — , ber ©ett be fannt, un« pfte-get *u bedingen,

M «igt. ben «Meberaobrurf beweiben bei o. ffiinterfelb, Co. St. ®. II. Jfotenbeifp. Wr. 49.

©• 33 (joroie e. 126 im £ert ), unb in Jefäner« «u»gobe ber „Ureufe. geftlieber." 1858.

a e. 30.

51*
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804 £omm\ tjcilger (Seift, bu ic. fiomm, l)filigrr töeifl, erfrillr jc.

nimm iwg tucit 6ti • lt< ätät • (t, unt tctfr un» tvi • im W«r l(. Sc foO Iwin

-fS» =1
?ob al > Irin in un • fretn STOunbe fein, in un frein 2J?unbe — — frin.

£>iefelbe ift mit oeränbertem jweitem Icil bei Äönig, $arm. ?ieberföa&, 1738. <B.

99 nod) erhalten, f*et)t jebo$ aurf) in ^reufjen nid)t mefjr in firdj[i($em ©ebrauA.

$g(. o. ffiinterfelb, ^ur @efö. Ijetl. Sonfunft. I. 1850. ©. 77. 78.

ttomm, Artiger (Seift, Du (jörfjt'tes GJut. Gfiorai. Siefem ffingfitiebe

befl Slngeluö <5iUftu0 tjatte ©eorg 3ofej)l)i bei beffen crflem (5rfd)einen in ^jpeiüge

6eelenluft," 1657. ©. 253.3^ »udj. j«r. 82 («u*g. uon 1668. >Rr. 82) eine

eigene SRelobie (f a b c f d d c) mitgegeben, bie jebod) ttit^t in firdjlÜKn

®ebraud) fam. — 33ei Srcuüngljaufen, I. 1704. 9h. 151 ©. 219 (Öef.

Äu3g. 1741. 9ir. 329. ©. 205) erföien fobann eine jroeite Söeife, bie ftdj mrt

bem Viebe bi$ jur ©egenwart ermatten Ijat. <Sie ljei&t in ifjrer jefct firdf>enübfi$en

ftorm 3. 33. bei dnfob unb ftitfcter, (£1*. 33. II. Wr. 913. @. 725:

Komm, !)<tl
-
ger (Seift, bu Ijö^fte« @ut, entjünbrnein $>erj mit bei neT@tuU$lüg

bei ne* geu er* fü {je ftlamuien 9011 & traf - tig ü*bec mid) ju fam men, er

^ n

med in mir burdj bei • ne @unft, ber ero' gen Ü?ie be f)eil • ge ©runfl

unb erfdjeint aud) bei 3türl, iilj. ^ö. 1710, beu man beö^alb för Üjren Kmut

mo^idjen" (Srfinbcr Ijielt; Honig, $arm. Vieberfd). 1738. 3.99; Stöbet,

1744. 9?r. 237 n. n. 5B011 neueren (Sl).--iü93. fyaben fie biejenigen ereilten, n>eld>c

ba* ^orft'idje (feg. 1855. Wr. 176) berürfiidjtigen, 3. 33. bitter, Vit).-*,

für fcalberft. 3tfagbeb. 1856. Mr. 184. S. 65. — (Sin ?ieb Menborf* „Äomin,

f)eilger ®eift, bu Ijödjfte« ®ut, bu rounberfüfte (jtobe," im 2. leil ber „tfiiiWäen

Vieber" i>Jir. 552), Darf nidjt mit bem unfrigen uerwedjielt werben; e« gehört öew

$er0ma|e „Waty mit mir, @ott, nadj beiner (Mut" an.

Äomm, fjeiliflcr @cift, erfülle bie ^fr^fn deiner (Släubigen, bie ^nngft

*Mntipt)one „Veni sanete spiritus, replc tuorum cordu fidelium" in ^ro|>

überfe^ung, wie fie ju ber atttir^li^en flntiptjonenmelobie in ber Liturgie ber ewn»
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fiomm, ^eiliger töfifl, erfülle öie $crjnt bcinrr (frläubiflcit. 805

gelif^en flirre alö (5ingang«gefang ju Anfang be« ©otteöbienfteö ober jur ^rebigt

unb in ber 93efper an ben ©onntagen überhaupt, ober befonber« ju ^ftngfren t>er-

roenbet mürbe. $tefer Xert erf(^etnt äuerft in bem Die erften beutfdjen liturgif<$en

©efnnge unfrer ftirdje ent^altcnbcn Erfurter (Sndnribion Don 1527 („jum fajttmrfcen

§orn"); gier fte^t er am (Snbe öon 931. XXXV unter ber Überfrfjrtft: „ftolgt bte

£>eub)'dje Hefter" famt ber gelobte („Äum Ijenliger genft, erfülle bie ^erfcen").
1

)

<5tn Nürnberger Drurf: frorm önb orbenung ber Guangelifdjen 2He§. 1528. 331.

67b bringt ben $crt ofjnc ÜRelobie, bagegen f)at biefe lieber bie Ulmet Ausgabe

(§an$ Stornier) be« ®.3ß. bet bitym. 33r. öon 1539. 81. 52a; bie ©.«2333. V*
ttjer« ($lug 1535, S3abft 1545) berütffu$tigen bte Antiphon niojt, ba fte bura) bie

üebinäfjige Umgeftaltung erfefet war. Die altfirdjlidje Gelobte Reifet bei 3Hid). $rä*

toriuö, Mus. Sion. V. 1607:

«) j J j *
l

7
^—<»>-

i
Äomm, l)ei Ii

J J J

ger @eijl, er > fül • le Die #er * \tn bei

ner ©lau bi gen, unb ent-jünb in if| - nen ba« fteu er

bei «ner gött • (i • djen rit'bc, ber bu burdj SWon nig « fat tig feit ber 3un gen

3E£
\J9

bie «öl ter ber gan- jen «Bett oer> fom melt tjofl in <5i nig = feit be«

ben«. $al fe

'DieS ift nud) bie Raffung be$ Xerteä, in meldjet berfelbe atigemein in ben firaV

ltdjen (Sebraud) fom; anbere, weniger verbreitete Raffungen ftnb j. 23. nodj: „Sfomm

bu üröfter, fjeiliger ®eift, (Srfüfl mit ©naben ba« $erj ber @leubigen" bei 2Mff,

Äirdjen^efänge. iVranffurt a. 37?. 1569. ©. 103b, unb: „ffomm, Zeitiger fteift,

>) ©gl. ffiorfernoget, ©ibliogr. 1865. @. 07. $erf. tut&er« geiftl. Cieber. 1848. © 143.

©<f)oeberlein'9iieget, Sdjafe I. ©. 20 nennt o(» Cuefle (rcotyC ni(ftt gonj genau): ,.3)eutf^

Äir^enampt, gebmeft m Srfurbt. 152«.- üöarfernagel , a. n. C. @. 75 füt>rt nad) €djbber.

»eutrag jur eieber^iflorie. 1759. ^. 40 affl frühere Ouette an: „%\t oerbentföjten ftefHntroitu«,

Antiphonae, Sequentien unb Pracfationes, nebfl beigefügten muftcalif^rn 3leUn." örffurtf)

bep 3ob>nn ?oe«felb, ')Ur ©onnen bep ©t. l>ii(f)afl, im 3«^re l'>25, in 8°; f)ier märe nad}

Oottfdjalbt, Weber-Remarquen. 1748. @. 334 ba« „jcomm, heiliger ®eifl, erfülle bie #er}en"

neben anbern liturg. ©tiirfen ju Rnben.
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806 fiomm, Ijctliijer Grift, fjcrre (Rott, erfüll.

sperre (9ott, ibegab Dein flutferroiitrtten mit milber (Mab* bei tteudjenttjal , Äirdjen-

gefänge. iöMttenb. 1573. 3. 345b. 1

)

ftomm, ^eiliger @flft, £>ftre ©Ott, erfüll, (Slwral. Die ^fingft «ntiv^on

„Veni sanete spiritus,

Replc tnorum corda fidelium,

Et tui amoris in eis ignem accende,

Qui per diversitatem linguarutn cunetarum

Gentes in nnitatom fidei congregasti.

Alleluja, alleluja!"')

ftommt ber allgemeinen $mtaf)me jufolgc au$ oem 11. 3ab,rl)unbert. Über Da*

Scrtjältnid beil beutfdjen Siebe« \u berfelben find bie Meinungen ber ^orfdier

geteilt: mäfjrcnb bte einen bie fjanbfdjriftlid) im 15. 3af)rf|unbert juerft erfdjetncnbe

erfte Strophe beäfelben nid „eine gereimte Umfdjreibung," alö „Uberfcfcung ber alten

lateinifdjen 'Mntipfjone*' anfetjen,
3
) glauben fie anbere „als ein urfprünglidi beut-

fdjeä ?ieb," nie „feine Überfefcung, bielmefjr alö ein eigentlid) beutfdjeS ?icb" be

trauten 311 folleu, „ba fte ja bodj nur bem 3nfialte nad) mit ber lateinifdjen Sinti*

pl)one übereinftimmi," „jene lateinifdje «Srropb/ iljrem 3n^a(t nur als ©runblage

Diente."
4
) S'uttjer, ber biefc ©tropfe einen „feinen fdjönen @efang" nennt, ben ber

fieilige (Meift felber üon fid) gemadit, beibe SBorte unb 3Mobei (Xifdjreben bei Sola),

Vutfjerfl SSJevfe. XXII. 8. 1503), biditete für ben et>angelifd)en Sürdjengrfang $roei

weitere ©tropfen fjinju, bie „nadj Ion unb 3nf)alt ber erften ooflftänbig ebenbürtig

geworben jtnb."
Ä
) $ie SWelobic ift biö jefct juerft tjanbfdjriftlid) im 15. 3abr

fjunbert aufgefunben roorben in jwei Codices ber SWündjner ^tbliotljef : Cod.

germ. 71t>. 4°. 331. 177b unb Cod. lat. 6034. 8°. m. 90b. 6
) £a fie mit

ber firdjlidjen Sßcife ber lateinifdjen Slntipljon in feiner $infid)t uerwanbt iß, fo

wirb fie alö eine bem Siebe eigentümlidje angefefjen, bie ftd) „erft im beutfdjen geift

lidjen (ober Wettlingen) SMftfgefang auä SWotiotn oon älteren 3ReloÖien lateinijdien

») tlflt. SKüfeefl, ©eiftl. Sieöer ber euana.. Stirdje au« bem 16. 3ab,rf|. ©erltn, 1855. 9ft.

215 A-D.
») $gl. ©adernaget, 25eutfdj«« 184«. @. 19. <Rr. 34 nad) ?ut. JofJtitS, Psalm,

sacr. 1553. 8. 115. Äeljrein, Statt). Ä.-v\ I. 9ir. 27?. $offmann ». Deutfdje« «.*?.

1832. ©. 130. 131. Stoä), ®ffd). Df« St.-t I. B. 143.

s
) »gl. SRambad), ?utber* ©erötenfte k. 1813. ®. 11». Äoi>, a. a. O. VIII. @. 86.

ffiarfcrnagel, ?utber« ©eifll. fitbtr. 1848. B. 143.

«) Sgl. $offmann v. %. a. a. 0. (8u«g. 1854. £. 200. 201); SWeiflrr, $a* falb, beutfdjc

St. ?. I. 1862 6. 432. 433.

5
) Sgl. ftodj, 0. a. O. 2>ie betben neuen ©tropfen werben allgemein att ?utl»erfl (Sigen

tum betradjtet, nur 0. £ud)fr, @d)at) 1. e. 413 bemertt: „fte mögen won futtjer gebidtttt ober

nur üerbeffert »orbtn fein."

*) @pater erfdjeint fte nodj banbfd)rtftl. bei 8eonft. Ältbfr, Drgeltabulaturbud) 1522— 1524.

»I. 137 u. SBerl. «ob. um 1590. $1. 253.



fiomm, Eiliger töctft, flenc (ßott, erfüll. «07

©efangeö ju liebmä&iger fluflgeftaltung entroirfelte."
1

) 3m euangelif a)en .Uirdjen^

gefang erfajeint fie im örf. (Sndjir. 1521. 331. Cllb, bei 2öalth,er (Sfjor«©.*33.

1524. 1525. Mt. II. (im DiäfanO, im Bwirfauer Ö. 33. 1525. 331. Dia, 9?ürnb.

@nd)ir. ($an$ ^pergott) 1525. 931. 18a
T bei "äflid). 35ki§c 1531. 33(. FXa, unb

bei Ott, 121 lieber 1534. 9?r. 5) (in einem Üoufafc Don 'ärnolb u. 33rud) juerft

in folgenber einfahren Wcftalt innrf} Üöabft, (M. 1545. I. II. 9h\ XI):

Äom tjei • 1 1 < ger (Seift, $cr ' re (Sott, er - fütt mit betner @naben gut

X
*3

bei ner gläu bi = gen b,erfc tnut t>nb fut, DcTn brünfti lieb entjiinb in jn

O Jj>(grr burdi be i - tu« lied) te* glafi, }u bem glau ben t>er- fam > let tjaft,

£>a« oo(t aus al 3 (er Seit }im

--3-

gen

—

*

r

ba« fei bir $<53i9t ju

lob ge - fun gen, .tfal ; le lu = ia, .^nl = te • lu = ia.

(StroaS fpäter bei 3of. ftlug, ©. 55. 1535. SM. I5a (unb „notengetreu unb rfmtf)

mifd) genau" ebenfo bei Wxi). ^elje, ftatt). ©. 33. 1537. SM. 54a, ©pangenberg,

SHrajengcfänge. 1545. II. fobann tritt fie in folgenber iffijr figurierten 3"^'

nung auf:

-Ol-

Äom f)eu Ii * ger getjft #er re @ott, er füll mit bei

•) *5gl. ftaißt, ©ürtt. (Sb,. 39. 1H7U. g. >i:>. jpoffmann o. ft. o. a. C. §. 131. 3J?ei>

Per, a. o. O. @. 433. Äod), o. a. C. VIII. 5. 8".i. d. Xudier blatte fd>n in feinem „£<f)a&

be« roang. 9. ®." II. 410 bie Vermutung ausgeflogen , ba§ bie flRelobie „urfprünglüfc

einem «nbern, oieOeilit n>eltlid)en $erte angehört babe," unb bemertt be« weiteren in feiner

flbbanblung „3ur 9Kuftfpraji* unb Jtjeorie be« lf*>. 3afi,rf|.", 90g. mufit. 3tg. 1871. 9ir. 26.

©. 4(14: „^facb, unfrer oüerbing? urfunblidj nicf)t ju beglaitbigenben 'Änfubt flammt biefe iDte

lobic roenn ni<f)t au« älterem SBolf«gefange, jebenfallö au« bem roeltlidjen <Se fange»

bem ein efipa« ungeteilter Jert eine« fouft trefrlidjen Äirifjenliebe« unterlegt roorben ift, nje« =

Mb ba« 33er«ma& be« iejte« iiidbjt ben rbmlimifd)en «au ueranlaßt daben fann , wie bafl bei

bem roob,! größten teile alter Jiebermelobien ber ^all ift.* Sie ronrbe neben ber ^Intipdon

»n ber latb. Äirdje no* im XVI. unb XVII. 3alir(). gefungen, itic ba» Obscquiale Kcd.
Batisb. Ingoist. ir>70 beteeift.
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808 ftomin, jjeiligcr (ftfif!, $rrre töott, erfüll.

ne« lied) te* glanb, 3u beut ©lau ben »et fam let tjaft

-tst

ba« »olgf au§ a( I« »Mit *un gen, 1)at fetj bor

ju lob gffun »gm, Sil « le « lu > ta, HMe • lu

längere 3«* ft^tt man bie beiben 2J?elobieformen in ben @efangbüdjern be« 9ie-

formation«ialjrf|unbert« nebencinanber, fpäter fc^eint bie erfh, einfahre meljr in

Worbbeutfajlanb, bte jroeite, bereitere mefpr in £iibbeutf<bjanb gebraust roorben jn

fein.
1

) darüber, roeldje ber beiben formen bie urfprünglt^e , eigentlidj bolfSmäBige

fei, bemerft b. Xudjer: „Obwohl id) bie jroeite erft 1543, bie erfte fdjon 1524

gum erftenmal gefunben b,abe, fo fc^etnt e« mir bod) feinem 3ro»fft Su unterliegen,

Daft jene bie urfprünglidje , biefe bie umgebilbetc ift; benn ein fo boflenbet nötiger

unb fdjöner rb.utffägfdjer S£au ber erfteren in jroeimal biermal bier Xaftgliebern.

benen fld) bann baö §aHeluja nad) oorgängiger Überleitung am Sdjluffe ber Sieben

Rötung in weiteren jroei Xaftgruypen anfdu'ieBt, läfct ftd> nidjt einer fdjon oorfjan:

benen unrfnjtfmiifdjen SMelobie anbtlbcn, gehört bielmefjr jur Ureigentümlid)!eit bc«

93olf8gefangeä ; im (Gegenteil lägt ftrf) bei ber 33crgleia)ung beiber nidjt too^l ber»

fennen, bafe eine nidjt fe^r gefdnrfte, menigften« biefe« bolfömäjjige Clement nidbt

beadjtenbe $anb bie SKebuftion borgenommen t)ot.
8
) — 9rrub,e fdjon erlangte unfer

l'ieb unb feine Sttelobie eine befonbere liturgifdje Stellung unb 3?ebeutung: e«

mürbe im $auptgotte*bienft, unb bielfad) aud) in ben v
J?ebengotteöbienften ba* etgent=

lidje liturgifdje (Sin gangö lieb, bo« bie ©emeinbe bor bem 3ntroitu« be« Stjore«

>) Cefelere \. Sß. im £trafjb. 1560, im ©ürtt. ftird)en*©.'$. 1596 unb 1711;

aud) bei ©töjel, (£b,. -S. 1744. >Hr. 33 ift fte at# $auptmelobte (erfl im flnbutg 9*r. 211 aud»

bte anbete §orm) gegeben; IJrätoriufl, Mus. Sion. VI. 1607. 9?r. 160 bejeidjnet fte gerabeju

al« „fdjroäbifdj fränfifdje" Seife, unb aud) b,armoniftert ftnbet fte ftdj außer bei ^rätoriu« 1609

nur bei $afjler 1008 unb grutliräu« 1608. «gl. beten Xonfatje bei 3afob u. »idjtft, «p.

I. 6. 849—351.

*) Cgf. o. £ud>er, edjab II. ©. 410. 2)ie gegenteilige «nftdjt tjettritt ». fBintcrfelb,

(5t). I. 6. 111, bod| tonm in burd)fd>fagenber Seife.
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ftomm, Pilger töeifl, jeudj u. ftornnt, t)imntHfd)rr Hegen u. 809

fang, inbem man babet ?utf)erfl Snorbnung (Deutle SHeffe 1526) : „3um Anfang

fingen wir ein geiftlid) Vieb ober eintn beutföen ^falm," folgte.
1
) — <seb. SBatb

t)at baö Sieb jroeimal üermenbet: in ber ÜÄitte ber Äantate „2öer mid) liebet, ber

wirb mein 2öort galten" (ugl. ben Art.), mit ber erfien ©tropfe; bann mit ber

britten ©tropfe „2>u fjeilige Brunft, füfeer Xroft" alä ©djlujjdjoral ber Motetta

a due Cori jur ©eerbigung teü Wcftord (Srnefii. 1729.

tfomm, Seliger @etff, jeudi frei und ein, (Sfjorol. 3)aö ?ieb ift ber

„Hymnus de Spiritu Sancto: Veni creator Spiritus etc. uerbeutf^t" uon

IRattfjäuiS SJpelle* o. Cörocnfiern; e$ erf^ien mit feiner Originalmelobie nebft

luerftimmigem Xonfafc erfunalä als Wr. XXV ber „ApeUiö^ieber" in ber öierten

StuSgabe ber 33re$lauer „ftirdjen unb $au$9Äuftc" (o. 3., um 1660),
2

) alfo nadj

bem Xobe beä 1648 oerftorbenen Didjterä unb ©ängerä. Dafyer ift 3roeife(l)nft, ob

biefe unb bie übrigen nadjgebradjten 3fle(obien ber „Apeflid^ieber" nod) aud bem

9tadjlaffe Jömenftern'ä ftammen, ober ob fte Don einem onbern ^injuget^an roorben

ftnb. Unfre 2Relobie, roic fie mit ifjrem Driginnltonfafc bei Oafob unb Stifter,

(5^.=». II. <Rr. 914. @. 725 abgebrurft ift, $ei§t:

tfomm, Ijeil • ger ©eift, jeu<f) bei unfein, er * füD mit bei ner ©na«ben 3rf>rin

bie $er jen, bie bu fei ber btr ju bei nem 2>ienft er • fd)af • fen Ijier.

(Sine jmeite 2Bcife, D-dur: d
|
a a~g fis e | tis gis a, aus einem tjanbfdpift-

liefen (Sl).*93. ber ftirdjc ju ftreifiabt Dom 3af)r 1791 l)aben ebenfalls 3aTob unb

9?id)ter, a. o. O. II.
v
J?r. 915. 8. 726. ©onft roirb baS ?ieb, mo e$ nod) oor-

fommt, auf bie 5Welobie „$err 3cfu £f)rift, mcinS ?ebenS ?id)t
M

oertoiefen.

ftomm, Ijtmmnfdjer Weßen, erquttfe die ©rben. (Storni au« bem ftreu

ling^aufen'fdjen II. Seil 1714. «Rr. 127 (©. «. 1741. tfr. 332. @. 207;,

beffen Seife ftdj üereinfaajt audj bei ffönig, £arm. ?ieberfd)0fc 1738. <&. 101, im

(Slj.93. ber Sriibergemeine 1784. ttrt. 194. 6. 155 (1820. ©. 234),
3
) bei

0 ©aL $• Langenberg, Oantiones eccles. 1545: „Initio cujusque Misse seu of-

ficii canatur: Veni sanete Spiritus, reple tuorum corda fidelium etc.", ober im beut«

fajen Itil bewerben SBerfe«: .3um Snfang atter ©Ottilien Sinpler, fol man erft fingen,

8eni fantte fmritu« Xeubfa)." ^ommer'faV Ä.««g. 1568. Cfhr. S.-D. 1571. 3)ie «erbende

Ä.'O. 1606 btfHmmt: w©o fott ber <£^or bie anript)one: Veni sanete spiritus anfab,en."

*) eo naa) 3ofob unb 9ii$ter, II. <5. 725. aRüfeett", ©eifll. lieber «. au« bem

17. 3ab,rf). I. 1858. 5?r. 287. 344 giebt ba« 5ieb, „ba er bie 2., 3. u. 4. 2lu«gabe be«

©reelauer®.©.« nirgenb« 6,ot auffinben tönnen," au« ber 5. 9lu«g., bif ^if^en 1663—1673

erf^ien. 3n ber 9. «u«g. peb,t ba« ?teb aud) im (».•©. felbfl. 6. 263.

») Jb,ommfn, STOuftt. <Eb,riftenf*a^ 1745. 9?r. 286. @. 382 giebt bie SWelobie tbenfou**,
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»10 fiomm, IHcbrtcr, komm in fcrinrn harten.

ÄMjnau, (St>. ^. II. 1790. tfr. 112. @. 121 („Um« 3at)r 1726" fiberj(t>rieben\

forme in (5l).=SÖ33. ber ©egenwart, wie Mtter, Gh,.«. für Jpalberft.-iMagbeb. 1850.

Wr. 187. e. 66; 3af0b unb Marter, Gb,.=$. II. 9er. 916. ©. 726—727, finbet.

T>ie 9)Mobie t)cifjt in iljrer je^t üblidjen 3e^nun9 :

JÄomm, qitnm Ii * fdjer Sergen, er - quit = f< bie <5r * ben, toinut.tjeMi >qn ©eifi,

\ 2a mit bie Her = qeigung er • fiil - let bolb rcer - be, Die 3c fu* an prrift.

er ivol le ein bür • re# unb led> - *,en = be« Jperj mit tBof jer er • füllen unb

au" ' gc macr/ fiil • len ben fed nen = ben Sijmen.

53ei Oafob u. iftiajter, n. a. £>. "Jcr. 917. «. 727 ftetjt nod) eine jmeite SBeife :

ffi
.-4:.» p e&

T>

für welche bort 5?arl (5b. .^criitfl« „Cb,oralmelobien 311m Senbifdjen <$S£." Saufren,

1858. ")h. 113 al« Ouellc angegeben ftnb.

ftotmn, ßiebftcr, fomm in Deinen ©arten, (Stjorai. Da« Vieb bc«

gelu« £ilefiu$ erfduen in ben „(*ciftlic$en £irtenliebern". 1657. III. Sud). "Übe.

94. (£. 288 mit einer eigenen Sflelobie uon ©eorg 3ofepb, (a e h c a a

gis a a), bie jebod) im ttirdiengefang nid)t reeipiert mürbe. (Srft eine jrueite

SBeife tarn in fir<b,(id)en (9ebraud) unb tjat ftq bie jur ©egenmart erhalten. S>ie;

felbe flammt au« bem $rei)lingb,aufen'fd)en 1704. 9<*r. 351 ©. 540 (@ef.<

SluSg. 1741. flr. 859. 3. 569), finbet fid) bei ftonig, £arm. Vieberfcp. 1738.

<S. 221 in geraben 2nft umgefeyt unb vereinfacht, bei ©töjel, <5f).*$. 1744. ^r.

290 ebenfalls in zweiteiligem laft, in ber melobifdjen ,3cidjm»nö aD(r f"fc mc^r an

ftrenUngfjaufen anfdjlie&enb , unb gegenwärtig nod) 3. 99. bei bitter, 61^33. für

aber ju einem nnbern l'iebe: „flotntn, fnmmlifdje« ?ämmlein, erfülle mein $er$e," unb be-

widmet fie alo eine bcr „Welobien ber $)errnf|uter, bic bptrj meiflenteil? auf bem ^»oDif^en

<*cjana Söud) gr^cn".

Digitized by Google



fiomm, o komm, du töriH brs ßcbcns. »II

$a(berft.«9Ji"agbeb. 1856. s
J?r. 3*50. S. 127. $ier, foroie in ber originalen gorm

bei ftrerjlingtjauicn tyeißt Die 2Heloöie:

8omm,?irb<fler, fomm in öei • neu @ar - ten, cuf bajj bie

, I ZL=

5

[' JE L 1 i

$eT jen« €

1 | S—
, fomm,

- ~r

~3Ti J Jl J. jjJ j J \

o 3e - fit, tomm t»cr • ein.

3^-ah-*—

ÄOmm, 0 fomm, DU öftft fcfö ßfbfnö, (Storni. 2>n« ^ftngftlieb $einr.

$>elb« („HnbäajtigeS @ebet unb ?ieb }u ®ott bem Ijeiligen CMeift"), baö um H>64

in einem 9?ad)brurf oon 3ot). GrügerS Praxis piet. mel. Stettin. ©. 397 juerft

gebrurft erfdjien aber erft burdj Vuppiu«, „$lnbäa)tig=Siugenben CStjriftenmunb."

SBefel, 1692. ©. 71 allgemeiner befannt unb verbreitet würbe, — wirb jmar meift

auf bie 9?eanber')d)e 2Beife „Unfer $errfd)er, unfer Äönig" (ugl. ben Slrt), ober

auf bie §einria) ^llbert'faje „®ott bc* $immetä unb ber (5rben
M

(ugl. ben Brt.)

nermiefen, bod) finb tym aud) mehrere eigene Gelobten $ugeteilt mürben. Tie

ättefte berfelben:

J 4.-

fÄomm, o fomm, bu «Stift br« Sc ben«*, ttaf) • rtr (Sott »on (g « nrig • feit

:

V Sei • ne Äraft fei niept oer ge-ben«, fte er . füll un« je ber jeit:

F-/W #- -3

fo h>irb «Seift unb Üidft unb <£<f)rin in btm bun fein $er • jen fein.

märe nad) (5. V. (Berber« 3eugnid üon 3ot)ann (Stjriftopl) 5?ad) in (Sifennd) (tgl.

öen Slrt.), bem nad) Seb. 93adj beöeutenbften 3)?uftfer ber 33ad)familie fomponiert.

(©erber fagt, 9?eue# Ver. I. <B. 209: „^lufcerbem befifce id) nod) uon ifjm bie l)ier

ju i'anbe befannte Grjoralmelobie : „3e(ue, 3efu«, ni$t« al« Oefus") . . . $ier
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812 fiemml bu, kommfl bu, Cidjt 5er fjribfn.

ober erfdjeint btefc TOobie alf «rie, auö B-dur, mit Variationen für* tflatticr.

oon 3oh,. (Sljriftovb, 2?aa). SHffr." $oa) tfk Damit bie Ur^ebcrfrfjaft 93a$S nifr

abfolut fia^cr gefxeOt : er fann bie Seife aua) al« frembeS Sljema ju feinen »aria

tionen benüfct Ijaben.
1
) @ebrucft erf^eint biefelbe juerft im SWcininger 1693

$u bem Vieb ..3cf> begehr niajt meb,r ju leben" i3afm, ^falter unb $>arfe. 1886.

9fr. 127, @. 85); bann im Sarmfl. 1698. <2. 207, bei $rei)lingt)auien,

@. SÖ. 1704. I. @. 223. Mr. 154 («utg. 1741. @. 209. Mr. 334», bei

Gf).-$. 1744. Mr. 238 u. a. — «13 jmeite SKelobie b,at ba« <5lbcr=

felber (*.>58. 1857. Mr. 129. @. 115 bie folgenbe, mit Eigene Welobie" über-

fdjriebene SBeife:

3

Jffomm, o fomm ; bu @eifl be« ?e ben«, wob, rer ©ort oon 5 - roig^feit!

1 3)ei * ne Sraft fei niü)t Der - ge « ben«, fte er füü un« je • ber $eit.

fo wirb Oeif) unb ?i$t unb <5djein in ben bun » fein #er * ;en fein,

ofjne über beren $erfunft irgenb roeldje Angaben ober 9lnbcutungen 3U madjen.

ftommft Du, fommft Du, Sidjt Der Reiben , Choral. £>a$ «boenwiieb

(Srnft Qfjriflian Hornburg« ersten ,in feinen „($eiftlid)en Biebern. (Srfter £eil."

3ena 1659. <S. 346 (ngl. SBefeel, Hyinnop. I. 8. 458) jugleiaj mit einer eige*

nen 2öeife oon Söerner ftabriciuä, bie aud) Da« Mürnb. @.-33. 1677. Mr. 14.

©. 13 mit bemfetben b/rfibernafnn , bie aber weitere firdjlidje $ermenbung nidjt

gefunben f)at. (sie lautet im Criginal:

Ijlililll
fiommft bu, tommjt bu, Jidjt bet $et'ben?ja, bu tommft unb föu-meft nidtf,

m 5
wert bu weißt, wo« un« ge«brid)t; o bu ftar»fer Jroft

i9

im ?ei ' ben!

4=

3c « fu, uiei ne« $er
»
jen« £f)ür ftefjt bir of ^ feh, fomm \\i mit

!

(Sine jmeitc üttelobte erhielt bafi ¥ieb im Darmfl. Äantional uon 1687. 6.

612; fie ift öon SBolfgang #arl 93riegel erfunben unb Reifet bei Äönig, §arm.

Jieberfa). 1738. <ö. 5:

») £od| meint auift ©pitta, ®od| I. ©. 128. 129: „ba§ fte 3ob,. <56,rifh>pf|« eigene Sr-

ftnbung fei, bütfte faum bejtoetfelt toerben, ba bod) fonfl, »Die bei einer anbern (Es-dur-)arif,

etwa« über iljren Urfprung bemerft fein würbe." «udb Sdu$t, «b, Ihio. II. üRt. 512

6. 2so u. 295 übertreibt: „3- €. «aa). 1680."
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ftommft 5u nun, 3rfn, m« Gimmel it. 813

3»
Äommft bu, tommfl bu, 2t<^t ber $et ben? io, bu fommp unb fau . meft nia)t,

weil bu wei&t, wo« un« ge - brt^t ; o bu flar • fer £rofi im Sei • ben,

H 1 I

r i * f

nur3t * fu, mei » ne* $er » jen« $t)ür, ftef)t bir of »• fen, lomm ju

Sei Dr. ftriebr. fti% «Ug. 6^.^. (ju Öunjcn« Wr. 114. ©. 72 fle^t

eine Dritte ©eife, bie aueb, 3a!ob unb ftiajter, Cty*58. II. Wr. 921. <S. 729

aufgenommen tytixn; fte ift uon ftilifc erfunben unb fjeitjt:

f 5 KT

Äoinmfl bu, tornrnjl bu, 8t$t ber $ei»ben?ja, bu tommfl unb fäu^meft ni$t,

/T* /T*

< * • -3=t

weil bu weißt, wa« un« fle
* bridtf ; o bu ftor • fer Iroft im fei • ben,

ZT4

3e * ju, mei ne» $er-jenfl übiir flefy bir of » fen, fomm }u mir!

<3onft wirb unfer ?ieb oielfad) auf bic 2)Mobie w 3ld), was fofl irf> @ünber madjen"

oerwiefen; fo fjei Jreülingljaufen, Seiemann, ©tüjel, 2öitt u. a.
1

)

ftommft bu nun, 3efu, dorn Gimmel herunter auf Chrfttn, ßtjorai.

Diefeä juerft im ftoburger ®.*33. Don 1684 erfd)tenene SB5eif)nad}tölteb üon Äafpar

ftriebria) 9iad)tenl)Öfer wirb jroar in Dielen @l)öralbfld)ern — 3. ©. bei ÜEBitt, £ele»

mann, Stößel, im $8rttber=G>t).*$B., bei <2>d)id)t u. a. — auf bie SBeife „£aft bu

benn, Oefu, bein 9(ngefid)t gänjlid) verborgen" („£obe ben Herren, ben mädjtigen

Äönig ber @l)ren") oerwiefen; bod) f>at eö im Sreijlingjjaujen'fdien ®.=93. 1704.

Wr. 3t. ©. 38 ((Sef.-HuSg. 1741. Wr. 67. <©. 41) aud) eine eigene Gelobte

erhalten, bie ftönig, spornt. Jieberfd). 1738. <5. 22 aufgenommen, unb 3afob unb

Hilter, (5f)..$. II. Wr. 922. 3. 730 noa) mitgeteilt Ijaben. ©ie Reifet im

Original

:

') i'aijrii, Äern III. 9fr. 473. ©. 65 unterlegt e« ber 2Wel. ,,3efu« ifi mein greuben*

leben*, für bie er Xrefcel, 1731 9. 451 a(9 OueUe giebt unb bie au<^ bei ftönig,

^>orm. Jieberf^ 1738. 6. 220 fleb,t. 2>ae «Iberf. 1857. >^r. 10. ©. 12
fl
iebt bem

8ieb bie SBeife „Unerfdjoffne ?eben*fonne".
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814 flomm, füßer foo, komm, frlgr Ruh.

t:_ :T t ir_g_L-l =1
ftontmft bu nun, 3e fu, »om £>im=mel für un ter auf ®r*ben; foD nun ber

<S> ! -

Gim mel itnö Cr • be utr - et = ni . gel »erben? <& »i « ger @ott!

fr fW*T *- ?^ e^+±ß;M
fann btdj mein 3am=mer unb 9iot bringen ;u üWen fdten ae ber » öen?fann bidjmein 3ammer unb 9iot brin gen $u üWen fdjen ge btr

StOtttm, füfetr %Ob, tomm, feige 9hll), Choral. Die« Sieb erföetnt

anomjm in (»djemefliö 1736. 9fr. 868. (£. 591 mit einer eigenen 9)?e-

lobie, wel^e (Sri, $}adj'$ (Sfjornlgef. I. ^r. 82. 3. f>i> mitteilt, unb ju ber er

<©. 116 bemerft: „fjödjfi roaljrfdietnlid) ift 3ot>. <Seb. SÖacb, ftomponiß öiefer ü)ie=

lobie." 3)iefelbe b,at jebod) feine weitere Verbreitung erlangt; fie tjeijjt:

Äomm, fü 6er lob! fomm fei = ge Stull! fomm, fiif» - ve midi in

ftrie be, njett id» ber ffielt bin mit • be: ad) tomm! id)

wart auf bid>, tomm batb unb füü, » re mid), brüd mir bie

t- _ /r*_

Sit • gen ju! jtomm, fei = ge ätof).

öei ffönig, $arm. fteberfd). 1738. S. 414 flel)t für unfer ?ieb bie folgenbe

jmeite 2Bei[e:

—i-.

Sotnm, fit - fjer $ob, tomm, fei ge Stuf), unb fiifi re midi in Jrie be, mril

id) ber SEBell bin mthbe; fomni, fomm, id) wart auf bidj, fomm 6a!b, er V6 > fe

mid), brücf mir bie Äu gen ju. Äomut, fit ger Job, fomm fei ge 9?uf|!



üorntnt Ijer jn mir, fpridjt ßottre Botin. 815

bie aud) in neueren (Sljoralbüdjern , weldfje baä 9ieb berfitffidjtigen, erhalten ift ; fo

3. 23. bei bitter, ßl). 33. fftr Jpalberft. 9)Jagbeb. Wadjtrag 9?r. 405. @. 146, unD

bei Safob unb «Ritter, (5l|.-33. II. 9er. 923. 8. 730— 731. — Gine Dritte

Sttclobie enblirf) heißt bei Doleö, <SJj.*58. 1785. «Hr. 203:

Äointn, fü jjer lob! fonmjcl ge 9hif)! fomm, füb, vc mtffj in ftrie * De, weil

idj ber ffielt bin mfi be. 5tomm,tomm,i<f| wort auf biii, tonim balb, er lö fe

x

midj, brüd mir bie $u > gen ju. Äomm, fü • jjer lob ; lontm, fei > ge SHut).

unb finbet ftd) aud) bei $>iüer, Gl). 33. 1793. Wr. 133. ©. 60; e^i^t, (Slj.-33.

I. 9<*r. 125. @. 43, fowie bei 3afob unb 9?i$ter, % 33. II. Wr. 924. @. 701.

Kommt Ijer ju mir, tyridit (Botteä 6o^n, (5^ora(. 211« bia je&t äitefte

Duelle be$ Viebe«
1
) unb feiner flJMobie flitt ein (finjelbrud t>on jroei Biebern,

Äönigl. 33ibl. 3U 33erl. §. 910. 4 331. 8°, ben !ü3adernage( , «..?. I. 8. 748

nadjgewiefcn t)at unb auf bafl 3aj)r 1530 fefct. Derfelbe ftorfa^er t)at fobann nodj

jwei weitere <5injelbrude unb eine t)anbfd)riftlid)e Aufzeichnung be3 vMebeä aufge-

funben, bie für bie ftrage nach bem Urfprung ber SDMobie Don größter 2Bi<f)tigfeit

finb : a) bie beiben (Sinjelbrurf e ber tiunigunb ^pergotin $u Dürnberg unb

28olffgang 2)teierped« ju 3iDidau (Don "ißarfernagel , 33ibliogr. 1 855. (2. 116.

117 auf 1530 gefegt), weil fte unjer i'ieb je al$ ba$ lefete von meren unter ber

Überschrift : „3n bem tljon, 38a$ tu 5 1 wir aber fjeben an" (Don anbern

Drucfen aud) „9tu wölln wir aber fjeben an" (itiert) enthalten, — b) bie

$anbfd)rift ber Drcabner IHM. Ebertiana Vol. 3. Wr. 29. 2 IM. 4° (Dgl.

2Barfernagel, ff.*r\ III. Wr. 1464), weil fte bndfelbe mit ber Überfdjrtft: „Slin

fd)ön geifllid) lieb ju fingen jn bem tt)on Sanb 3$tilia bie wart blinbgeborn"

giebt. Die erfiere Xonangabe „weift beftimmt auf ben Anfang beö Vinbenfchmib*

liebet ^in," eineä weltlichen 33olföliebeö, bad gegen Cinbe betf 15. 3ahrt)unberW

entftanben ift unb Diel gefungen würbe. „Da baä geiftlidjc Vieb in allen ©e*

fangbiie^ern bed 16. Oohrhunbettö immer nur mit biefer e i n e n ÜJielobie uorfommt,

') 91« 3Jerfoffer be« Siebe» würbe früher geTDÜ^iili«^ ^>on« öifcftabt oon XBert^eini (og(.

©etjel, Hymnop. III. @. 43y. fBarfernaget, Ä. f. 1H41. 6. t»6. 9ir. 27&), jc^t lieber ber

1530 al« gWärturer «rftorbene ©iebertäufer (Seorg (Sriinwolbt (ugl. «öoderttagel, Ä. ü. III.

9lr. 166) angelegen; boO) ift aud» beffen Ur^eberfdjaft nod) nnfti)er. »gl. ftifdjer, Äirdjeulieber^

5er. II. ©.13.
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ftotmnt her ju mir, Ipridit Rottes j&orjn.

fo fann fein Zweifel meljr barüber fein, bafj in Der (5b,oralmelobie „Äommt t)er )u

mir" untJ ber alte £inbcnfcb,mib«ton erhalten ift, ber jroar nur fünfteilig war, abrr

in unfrem (Stjorol baburd) fedjäjeilig rourbe, baj$ man bie oierte 3"lf roieber^otte.
* 1

)

3)ie jrocite Xonangabe fobann gemattet bie ftnnafjme, baß bie ÜNelobie fcfjon oor

it)rer £)erübernab,me in ben eoangeltfdjen Äird>engefang au4 geiftlid) benäht morden

mar unb einem alten tfegenbenlieb Don ber Ijeil. C'bilia gebient b/ibe.*) 3n Der

3ci$nung, roie fte in ben (Sebraud) ber eüangelifd)en «irclie überging, nnDct fidj Die

SBeife juerft bei Ott, §unbert unb ainunbjmeinfcig neme lieber. 1534. 9?r. 15 in

einem üierftimmigen Xonfafc oon ärnolb u. S3rucf ; bann bei $$al. (Sdjumann, (9.^$?.

1539. ÖL 91 (erfte firdjlidje SJenoenbung), 2Kagbeb. 0. (Softer) 1540. 8t
91b, 8al. $abft 1545. IL Wr. X. 0.-9J. ber 9Jöb,m. 23r. 1566. «n^.

331. 45 (nad) o. Xud)er, 2d)afc II. £. 373 aud) fdwn in ber SluSg. Don 1541;;

im fübbeutfdjen Hircbengcfang erljielt fie eine teilroeife oeränberte gorm. <rie f)er§t

:

a. in ber älteften Kotierung oon 1530.

t : 1 : 1 • 1

hro» « ,j r r **=^ ±- — » f * „J _ .

Jtotnpt tjer ju mir,fpridit($ot tc9 öon,

b. bei Ott. lf»34.

tS bie itjr feub be 'Aivcrct nun.

1-
-^5» «' f I

9 A »
i

—

„ßitmpt Ijcr 511 mir", fa^t ®ot te« fon,

c. in fübbeulfdjer Raffung, \. 33. bei $anc $

„all bie jr feib be=fd>mertt nu,

eo $aßler, 1608.

- ry
1 r r r r r w 1

mit fun| ben faft

isr * <s>—

J

la ben, 3t 3un gen, $1 -ten, gram unb Ha,

^* -._JLJ_J- -j
f ^'"T r f

»1

mit fün ben uaft be

—

:

la ben; ir jun gen,al < ten„'fram onb man.

') «gl. S3öt}uir, Ältbrutfdjc« Viebcrbud). 187 7. e. 746. ». »Mntrrfelb, 5u. Jt. @. I. c.

71. Uber bad l'iubenfdjmib^lieb unb bie Umflanbe, unter benen ti um 1490 rntftanb, ojl.

*öb,me, a. a. O. Kr. 375. 376. 6. 459—463; u. fifiencron, ^>tftor. ÜJoIIfllieber. 9Jr. 17e».

Hudj bie 6outer>?iebefen«. 3lntroerpeu 1540 nehmen biefe Seife uon einem öolf*Iteb „Het

voer ecn knaepken over ryn" unb uermenben für ben 45. $falm. ©gl. Äre&fdjmrr,

©olf«Iieber. L 9h. 10. Crf, 1863. 8. 254.

») ©gl. ©öb,me, a. a. C. flua^ gnißt, Sürtt. €l).>©. 1876. ö. 54 (8. 215) bat t>th

b,alb bie flberfajrift: „(V) Hltbeutftb,, tuettlid) unb geiftliaj." 35a* Obilienlieb ogl. bei 8imr«f,

©olfelicber. Kr. 73. Jtreljfdjmer, a. 0. 0. II. Kr. 8.
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Äotnmt, fcib gefaßt jum fammesma^l. 817

\i\ ro\\ eudj ge«6en, reo« Uk b,an, onb beiden tto • ernfeba

') L

betr.

i$ mit eud) ge-ben wo« icb ban, onb b,et'len tto • renfdja

5/ -h 1

ben."

m
©eb. 33ocb. Ijat unfre ÜNelobie in jweien feiner #an taten alö ©$tufca>ral ge«

fefct, betbemal 3U ©tropfen au« <J3aul ®erljarbt'« ^fingftlieb „@ott, SJater, fenbe

beinen ©eift"; nämlitf): in ber Äantate „(Sö ifk eud) gut, bafc id) ^inge^e" (ügl.

Den $rt.) ju (Strophe 10 („Der @eift, ben ©Ott Dom $immel siebt"), unb in

ber Äantate „Feria 1. Pentecostes. ©er mid) liebet, ber wirb mein 2Bort

galten" ju ©tropfe 2 („ftein fltfenfdjenfinb b,ie auf ber <grb"). ©gl. bic beiben

©äfce bei <Srf, 93aay« Gh,oralgef. I. <Rr. 83. ©. 55. II. 9tr. 257. ©. 74.

ftotttmt, jeib gefaxt JlMt ßommeömo^ , <Sf)orat twn Q£b,rifKan Änorr

ü. Ütofenrotb,, in beffen „Beuern $eltcon". Würnb. 1684. ©. 129. 9hr. XLIX,

bie Gelobte unb Da« Sieb, baö als „Aufmunterung au« bem Siebe: Ad coenam

Agni providi" bejeio)net ift, juerft on« Sidjt traten. $ur$ ba« Darmft. ®.*$ö. 1698

unb $renlingb,aufen« @.»33. 1704. Wr. 118. ©. 169 (@cf.^u«g. 1741. ttr. 263.

©. 162) fam bie SJMobic in ben ÄiraVngefang
; fie ftefjt nodj bei Dresel,

1731. Slnb,. ©. 827 in ber älteren $orm ganj wie bei greuling^aufen, Wäfjrenb

fie bei Äönig, §axm. Sieberfö. 1738. ©. 83 in ben vierteiligen Xaft umgefefct

unb djoralmäfcig Dcreinfadjt erfajeint. 3>iefcr 3eidmung folgen fpätere (Slwralbüajer,

wie #Ü>au, II. Wr. 113. ©. 122; bic neueren, wie Saärij, ffern II.

<Rr. 242. ©. 61 ;
«Ritter, (Sb,.<93. 1856. Nr. 190. ©. 67 ; 3afob unb Majter,

2^=33. II. 9fc. 920. ©. 729 u. a. ftnb bagegen jur älteren %oxm jurüdgcfefjrt.

3m Original (ügl. 0. 2Binterfelb, <5oang. Shrdjengef. II. Wotenbeifp. 9er. 187.

©. 183), fowie in ber fpätcren dwralmäfjigen Raffung Reifet bie SBeife:

») 3)ie «einen Woten bejei<b,nen eine Variante, wie fie bei 8al. ©obp, 1545 cor

tommt, unb in bie meiften ©efangbüajer be« 16. 3ab,rf|. überging, foäter aber »ieber oerfäwanb;

neufien« b,aben j. ». ffiiener, 1851. ©. 214. 5Rr. 261 unb ?aurij, Sern L 9fr. 73.

©. 44 biefelbe nrieber aufgenommen. Xic Ott'fd^e 3'i^nung ber 9Relobie ift mit Heineren

Abneigungen in SDtittet' unb 9?orbbeutfd)(anb tird)euüb(id) geblieben; og(. ). 9. (Srf , 6(r^.

1863. ©. 132-183. 9lr. 161; 3a!ob unb Stifter, «b,..«. I. 6. 150. 9tr. 168; ^entfa)ef,

<5b,.'«. ©. 66. 9?r. 109. gifefter, 3f<b,ief$e u. o. a.

«) 3n biefer gorm im ffiürtt. ®ro& Äirajem®.-». 1664; bei ©törl.6töael, 1744.

9?r. 115. ffiürtt. (56,..©. 1844. 9lr. 61; audj Slberf. ©.^». 1857. ©. 281. 9fr. 319 u. f. ».

« I m in t r 1 1 , SncüN. 6. foanfl. Riid)«Bmu|». L 52
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818 ÄompcnfationetniFtur. ftonbnktrn.

*—-i ja

±=
——* 1

Sommt, feib g« « faßt jum ?am mc«uiab,(, am @eift gc • jiert mit ro« §en ftScftn:

ijL i i =T"
= =

'
= M *

5
wir ftnb im ro « ten SWeer ber ©djulbnidjt blie • ben ftef - !>n;

3 3g g

I

bem §errn, bcr un - frr prft, fei ?ol> — obn al . (e

Äompettfattonöltttjrtur, eine üon bem Organtfhn unb Sttuftfbireftor grirtr.

Sötlfe (ogl. ben flrt.) in Weuruüpin erfunbene unb oon bem Orgelbauer &r. Xnrleq

im ^ebal ber Drget btr Äatijarinenftn&e ju ©aljwebel 1838 juerfl angewanbte ge-

nutzte ©timme. $urd) biefetbc fofl „ben tiefften ^ebaltönen ni$t nur eine mög

lidjft fdmetle, baljer beftimmte Hnfpraaje, fonbern bem $ebal eine fo gtetdjmäfjia.e

Xonftärfe gegeben werben, ba§ audj geföwinb üorgetragene ©äfce in ber unterften

^ebaloftaüe ebenfo runb unb beutlid) wie in ber obern Oftaüe jjerüortreten." Sie

befielt: l. au« £erj 31
/*', auf Ci anfangenb unb auf Gi enbigenb, alfo nur 8

pfeifen umfaffenb, beren Sntonation üon unten naa) oben fo an lonftörfe abnimmt,

bafe fie auf Gi nur nodj fdjma$ gehört wirb; 2. Du inte 2V, üon Ci—Ai
10 pfeifen, bie Intonation üon Ei an abnefmienb, wie bei ber Ztm 3. Ott ab

2', üon Ci—Gisi, 9 pfeifen, Intonation üon Di an f<$wä<$er werbenb; 4.

Ouinte IV, üon Ci—Fisi, 7 pfeifen, üon Cisi an fd)Wä<$ere 3ntonation unb

weite SKenfur, bamit bie löne mögliche SBci^eit erhalten; 5. ©if flöte V,

üon Ci—Fi, 6 pfeifen, 9J?enfur unb Intonation wie Ouinte IV. 9*a$ bnn

Urteil aller ©a^üerftänbigen
,

welaje biefe SWtrtur geürüft ^aben, erfüllte fie iljre

33efrhnmung üoüfommen. 1

)

ÄOnDMftftl finb junt Öebläfe ber Orgel gehörige tööf>ren au« Orgelmetafl

ober 93led) (fcltener ondj au« §olj), wcla)e ben niajt auf bem Urnen zugehörigen

») ¥gl. bie 5Wuftfjeitf«rift BC&cilia
tt

(ÜHain§, ©$ott), ©b. XVI. e. 272
ff. unb ©«bei,

2>i« Orgel unb itjr «au. 1843. @ 68.
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3o% ßaltt toig. 819

*ßtafc auf ber SEBinblabe ftefjenben pfeifen, ben „uerfüfjrtcn pfeifen" (tote ber Xtt*

minu« ber Orgelbauer lautet), ben nötigen 2Binb jujufüljrcn fjaben. Die« 23fr-

fiteren einer beftimmten Slnjaljl, ober aller pfeifen eine« SRegifter« gef$ief)t f)aupt*

fnc^ttrf) auö jwei ©rünben: für« erjte verlangt bic gebräudjlidjc Slrdfitcftonif ber

©rgelfront, baß eine Slnjaf)! Don 3in«Pffl
t
cn (gewölmlia) ber ^Jrincipale) oerfajicbcncr

<3Jröfcc in ben gelbern unb Xürmen be« ^rofpeft« ftelje; filrd jmeite gebieten 9tüd*

fixten ber föaumcrfparni« auf ber Sinblabe, bajj üon weitmenfurierten §oljfrimmcn

im Innern ber Orgel bie größten pfeifen w auf bic 93anf" (wie bie Orgelbauer

jagen), b. I). auf eine befonbere ^feifenbanf neben bie 3Binblabe gefieQt totrben.

3n beiben ftftDen ift jeber einzelnen im ^rofpeft ober auf ber ^feifenbanf fielen«

Den pfeife ber SÖinb au« ber SBinblabc befonber« jujufüljren, unb bie« gcfd)iel)t

eben burö) Äonbuften, bie mit itjrem einen (Snbe minbbid)t in bie ben Don itjnen

bebtenten pfeifen gehörenden ^feifenlöüjer auf ber SBinblabe gefteeft ftnb, unb mit

bem anbern in ba« betreffende 2od> ber ^feifenbanf münben. Die Sänge ber ein^

jelnen Stonbufte rietet ftdj natürlid) nad) ber Entfernung ber pfeife Don ber SBinb*

tabe unb iljre Seite nadj ber SBinbmaffc, melaje bie betreffcnbe pfeife forbert.
1

)

3m allgemeinen oerlangen bie ©adjüerftänbigen, ba§ bie Äonbuften unb bie juge*

porigen ?ödjer im ^eifenftoa* unb ber ^feifenbanf jeberjeit toeiter fein müffen al«

bie« nottoenbig wäre, nenn bie pfeife auf ber SBinbtabe ftünbc, unb jwar um fo

weiter, je länger bie Leitung ift.
2
) Dicfe Leitung ber flonbuften gef)t buraj bie ?ö<$cr

be« flonbuftenbrett« unb burdj bie an bemfelben befinblidjen flonbuften*

rinnen, bie mit Pergament fiberleimt unb je nad) Örforbcrni« fenfreajt ober fjori*

joninI geführt finb. — Die Qrrfaljrung, ba§ aud) bei richtigem Sau ber Äonbuften

ben im ^rofpeft fteljenben ©timmen boaj oft nid)t bic prompte Bnfpradjc gegeben

toerben fann, bie möglia) wäre, wenn fte auf ber SBinblabe ftünben, tyat neben

einigen anbern 9türfft<&tcn mit jur Slnwenbung fogenannter blinber ober fluni =

mer ^ßrof pefte geführt, Dgl. bie 9lrt. .^rofpfK ber Orgel" unb „Elinb". —
fionbuften werben au$ bie inferioren ber Stege Habe (ogl. ben 3trt.) ge*

nannt, welaje burd) bie ©anb be« Söinbfaften« jebe« einjelnen 9tcgifter« gebohrt

ftnb unb ben ^toeef fyaben, ber einzelnen pfeife ben SBinb bireft au« bem SBinb»

faflen jujufübjen.

ftöltig, 3ol)ann Söaltfjafar, ber fleißige Sammler unb oerbienftoofle $erau«=

geber eine« unter bem Xitel „iparmonifd)cr 2icberfd)afc" im 3al)r 1738 ju granf=

furt am 3Wain erftmal« erfduenenen (5f)oratbud)ö , ba« bie umfangreiche Choral*

l
) 3>ie erfien üier pfeifen tti $rincipal 32' brausten j. ©. in ber Orgel ber 9iifolai«

tirdje ju Jeipjig Äonbuften oon 28 mm 3)urd)meffer, bie be« Principal 16' fold»c wn 24 mm,

bie be« Krumpa! 8' von 18 mm unb bie be« Principal 4' oon 14 mm.
«) »gl. Söpfer, Die Orflel. 1862. ©. 37. 38. $einri<b, Orgelbau^ernfpr. 1877. @. 57.

Äü^ing, Drgelbouhmp. 1843. ©. 109.

52*
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820 3ot). Baltlj. Äönig

fammtung brt 18. OaljrfjunbertS barflettt. fteben bem Stormftäbter (1698) unb

3rren.lingl)aufen
,

fa)en (1704—1741), fowie SBitt'S Psalmodia sacra (1715)

unb Qrefecl'* «De« eoangelifdjen 3*one mufifatifdje Harmonie" (1731) ift bie«

Söud) ba$ midjtigfte Ouellenwerf für bie in ben 3c^cn ^ietiömuö oon c. 1670

bis 1730 entfmnbenen, ungemein jatflreidjen (Slwralmelobien , oon benen niajt

wenige in ben allgemeinen Ätrdjengebraudj fibergegangen finb unb fid) bi$ tyeute

in bemfetben erhalten Ijaben. 9toaj bem $3orberi<f)t (batiert „ftranffurt am SRaun,

ben 8. September 1738") f)at Äönig für feine Sammlung 66 eoangeitfdje

ftird)engefangbfia)er $)eutfd)lanb$ unb nod) 10 weitere SKelobienbfiajer benäht,

unb barau« in ber erften Ausgabe 1940, in ber 3Weitcn über 2000 üRe--

(obien, mit jaljlreidjen Varianten unb 9?ebenmelobien , jufammengebradjt , unb nadi

iljrem Metrum in 711 2Helobien=$lrten rubriziert, Wobei nod) 38 SKelobien übrig

blieben, bie „in feine biefer Hrten tonnten gebracht werben". Seine weitere Stetig«

teit bei ber Sammlung beflanb fobann barin, bajj er „ben Gelobten einen gemein?

famen 3ufd)nitt 9a&' &ur4) welken nidjt nur baS für bie $luöfü|rbar?eit beim ®e»

meinbegefang Sdjwierige, fonbern audj alles, waS nur als jufäöiger Sdjmucf nnb

^ufpu^ gelten fann, weggetljan ifl unb bie ÜJlelobien einen ganj einfachen GEfyarafter,

ein gemeffen unb ernft bafjerfdjreitenbeS 2Befen erhielten." (Sine Hauptfrage in

iöcjug auf bie oon if)m gefammelten 3J2elobien läßt freilidj audj er, gleid) aüeu ben

oben genannten ©efang» unb SRelobienbfidjern , ooOftänbig offen : bie $rage nofl

ber §erfunft unb ben Urhebern berfetben: fctbft Diejenigen berfelben, bie er fftr

folaje Sieber, beren „Arten folajen Langel gehabt" neu fertigte, tagt er otme jeg^

lid)c ©ejeiöjnung, unb eS bleibt bafjer aud) tuer ber (Sl)oraIforfdjung nodj oirl 30

tfwn übrig.
1

) Aud) äber ÄönigS SebenSumftänbe ifl bis jefct nidjtS weiter befonnt,

als waS auf ben beiben Xitelblättern feinet SÖkrfcS fle|t: bajj er nämlid) 1738

„Director Chori Musices" unb 1767 „Äapettmeijter in ^rantffurt am 3Xa\)n"

war. 3)er Xitel feiner Sammlung lautet:

$armonifd)er Sieberföja^, ober allgemeine« Gbangetif d)t£

6l)oralbud), weldjeS bie Gelobten berer fo woljl alten als neuen bifj ijiefyr

eingeführten ©efänge unferS £eutfd)lanbS in ftd) l)ält; Aud) burd) eine befon

bere (Sinriajtung bergeftalt berfafjet ijt, bajj biejenige Sieber, fo man nid)t $n

fingen gemußt, nunmeljro mit tyren befjörigen SWelobien gefungen, unb mit ber

Orgel ober Glaöier aecompagnirt werben fönnen. ferner finben ftd) barinnen

bie SWelobien berer $unbert unb ^unffjig ^Jfalmen !3DaoibS, wie fold)e in benen

©emeinben ber SReformirten ftirdje gefungen werben, benebft benen ftranjofiftyn

*) Äod), ®ef$. be« «.-?. V. 6. 603— 606 fU^rt 30 nod) jrfet gebraust idje Gelobten,

ba* %>fäl)ctr ©.»©. 1859 unter feinen 219 Seifen, 14 auf Äöntg ol« Duelle jurücf (baranter

92r. 851. @. 698 freiltd) aud) ,2)er lieben Sonne Sidlt unb $rad^t
M
); Da« 5^..». oon 3a(ob

unb ffliditer ^at, aud^ wenn bie Gelobten, für toeldje 306.. 3a^n bereit« ältere OueOen noc^«

wie«, nid^t gejSb.lt Werben, nod) immer nic^t meniger al« 100, für wcld^e e« Sönig« Sieber*

fftjaö ol« einjige Ouefle angiebt.
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Biebern, fo Diel Deren bi§ jefeo befannt raorben; 3um 2°& f ©otteö unb 93e»

förberung ber Bnbadjt auf« forgfattigfle 3ufammengetragcn , anbeu burdjgehenb«

mit einem mobernen <3$eneralba§ oerfef)en, unb famt einem 3$orberid)t in biefer

bequemen ftorm an« 2id)t gefleHt oon3ohann93althafar Stönig Directore

Chori Musices in Qhrandfurt am ÜRaun. SJuf Soften be« Slutori«. SInno

1738. Duer«5otio. — 3 331. Eorberidjt ; 68 331. »cgifier; 496 paginirte

(Seiten mit 178/ GEfjoralmelobien mit bejiffertem 93afj; bann ©ette 497 Stiel*

blatt für ben reform, ^fatter, unb bi« ©. 543 bie SWelobien be«felben mit be=

Offenem 53a§; 3 ©. bopyelte« ftegifier ju ben ^ßfalmen; 1 Sitelblart: „Aver-

tissement, qui sert ä faire connaitre les Airs des Cantiques Frau-

cois, qui se pratiquent dans les Eglises Francoises en Allemagne,

particulierement en celle de Francfort, dresse par l'Auteur;" 1 ©eite

mit 3 fran$öftfdjen ©horalmelobien ; 2 331. Register des Cantiques Fran-

cis. — X)ie „jrocnte unb oieloermehrte Auflage abermaf|l herausgegeben oon

Öoljann $3altf)afaT ftönig, ÄapeHmeifter in ftranrffurt am ÜRaton" — erfdjien

unter toenig geänbertem Xitel 1767 l
) in Ouer^otio; 3 331. SJorberidjt; 68

391. ftegtfter, unb 550 ©eiten.

ÄÖntg, Subwig, nad) ©tibermann unb neben Gngfer, fööber, @abler, Sagner,

ben beiben §ilbebranb u. a. einer ber fjeruorcagenbfien Orgelbauer ber ameiten

$olfte be« oorigen 3ahrl)unbert«, ber für ben 9ttttte(= unb Weberrhein biefelbe 93c*

beutung hotte, wie jene für Worfc, Littel-- unb ©fibbcutfdjlanb. 33on feinen Seben«-

umftänben ifl nidjt« mef)r befannt; nur ba« weiß man, ba§ er feine SBerfftärte ju

ßöln ^atte unb bort, wenn bie flufjeidinungen Mitteler« ridjtig ftnb, länger al« 50

3aljre, oon 1747—1800 baute. 1790 rühmte ber erfahrene (Sourtain (bgt. ben

Urt.) befonber« bie ©djönljeit feine« ^feifemoerf« unb feine treffliche Intonation.*)

3n bem iöcrjcidjni« oon 33öcfeler
3
) ftnb bie folgenben SBcrfe oon tljm aufgeführt:

1747 Orgel ber üWinoritenfirdje ju ftöln, 35 fl. ©tn. (al« ba« erfte);

1750 fieben SBerfe, 5 ju Äoln unb 2 ju 33onn unb Düffclborf; barunter:

Die Orgel ber Sefuitenfirdjc ju flöln, 38 tt. ©tn., ber ©t. Slpoftelfirdjc baf.,

42 fl. ©t. auf 3 SHan. unb <ßeb., ber ©t. ©eoerinfiraje baf. mit 34 tt.

©tn.; 1752 Orgel ber ©t. Wifolau«fird|e 3u Sladjen, 32 fl. ©tn.; 1767

>) W(f)t nie Äoifj, a. a. O. ©. 603 rooty burd) 3)rutffehler hat: „1776"; »gl. «Jeder,

Sit $b>ralfammlungen. 1845. @. 184. 185 unb 192. SRenbel«, SRuftt. ?er. VI. @. 115

bringt ben $ite( be* SJudje« unriditig; g6ti«, Biogr. des Music. V. ©. 76 unöollftänbig unb

torrumöiert nad) Berber, Blte« 8er. I. 8. 743.

») 3)er Drgantft $e& ju @ouba (»gl. btn «rt.) hotte in feinen „Orgelbi^ofUionen" 1774

unfern Äöntg „Lodowyk de Konlng aus Keulen" b. h- au» Äöln, genannt; bie« mißöer«

ftanb (Serber unb brodjte baher 92eue4 i'cr. III. @. 86 einen „Äönig ju (£öln" unb ©. 94

einen „de Koning, Orgelbauer ju StXiltn in foßanb,* ma« ib^m feitbem bei S^iüing, Unio.<

«er. IV. ©. 188 (@afjner @. 502), geti«, Biogr. IV. ©. 82, tyml, ^anbler. I. <S. 529,

SWenbel, SWuf. Äonoerf.«2er. VI. ©. 115. 125 nadjgefdprieben würbe.

*) «gl. ©öefeter, 3)ie neue Orgel im Äurhau«faale ju «a$en. 1876. <B. 68—86 „«er«

jeidjm« ber bebeutenbjten Orgeln $eurf(hlanbfl fett bem 14. 3ahrhv" baf- ©. 71—78.
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822 ftontroboß. fiontropofttiwt.

Orgel oon St. SWaria im ftapitol 31t tföln, 41 ft. Stn.; 1770 Orgel §u

©bleiben; 1780 Orgel 311 St. ffumbert in Äöln, 30 ft. Stn.; 1800 Orgel

ber ÜRarienfirdje gu Düren (a(3 lefete« 2Berl). Daju fommen nodj: 1775
bie große Orgel ber StepfjanSftrdje 3U Womtuegen mit 57 H. Stn. 3 2ttan.

$eb., welche Ghrifi. SMüüer (»gl. ben Slrt.) 1770 begonnen Ijatte unb bie

Äönig 1775 oollenbete; bie Orgel ber 2Wartin«fird)e 3U ©enloo, unb mehrere

Orgeln in Worbbrabant. 1

)

Soittrnbilf} , eine Don ben Orgelbauern jtemlid) wiüfürlid) angeroanbte 33e»

jeidjnung für bie größten offenen ^ebalftimmen ber Orgel: 'ißrinnpalbaß 32'

unb 16'. Die älteren Orgelbauer nannten gelegentlidj audj ben Subbaß ober

Unterfafc 32', alfo eine geberfte Stimme, Äontrabaß, unb in ber berühmten Orgel

ju (Störlifc ftanb neben einer Oftaue 16' oon SRetaU eine ebenfoldje oon $0(3

(offen), bie mit Äontrabaß 16' begeti^net mar.*) — 33et ben Orgelbauern ber

©egentoart finbet man bie offene ^rincipalflimme 32' teilä mit ^rincipalbag
32' (wie bei 2Balcfer in feinen großen Serien), teil« mit Äontrabaß 32' (wie

bei SWerfltn, Orgel ber Äatf)ebrale ju SRurcia, bei ©eigle, Sauer, Statut!) u. a.)

bejeidjnet.
8
) $ber audj bie Oftaoe biefer (Stimme wirb ftatt Principal* ober Oftao*

baß 16' nidjt feiten Kontrabaß 16' genannt (3. 53. bei <5auaiae*(Soa , SWerflin,

SBilliG, SBeigle u. a.) unb audj anberen großen Sabialftimmen loirb baä 99eitoort

„ftontra;" gegeben; man finbet Äontraoiolon 32' (SBeigle, Orgel ber 3oIjannifc

firdjc, (Stuttgart), Äontraoiolon 16' (SBalrfer, in ©ofton, SRiga), Äontra

(Samba 16' (SBittiö, Orgel ber Ulbert $all, Bonbon).

Montrnpojilline nennen einige Orgelbauer*) bie tieffte 3un9cnfriwme im

^cbal ber Orgel, bie getuöf|nlid) unter bem 92amen ^ofaunenbaß 32' bi$poniert

wirb. Die Gilten nannten biefe Stimme ebenfalls ^ßofaunenbaß , bod) audj Äontra*

pofaune (frühere Orgel im Dom 3U 33remcn) unb ©roßpofaunc (frühere Orgel ju

©t. SWarien in ?Übecf).
5
) 9?euerbingö finbet man audj Äontrapofaune 16', be*

fonberä in englifdjen Orgeln (3. 8. in ber Orgel ber Ulbert $)all in ?onbon oon

SBifliö) unb außerbem wirb ber Beiname „kontra " audj nodj oerfdjiebcnen an

bem ,3ungenfhmmen t 3- 39. Äontrabombarbe 32', Äontratrombone 16'

(beibe bei @ran & Daoifon, Orgel beö Crystal Palace 3U i'onbon), Sontra^
•

») Sgl. Ed. Gregoire, Histoire de l'Orgue. ©rüffel, 1865. 6. 124-125, u. 6. 154.

») S)o* meint HMung, Mus. mech. org. I. ©. 79 mit »«f>t: „betgleiaVn nennt man

lieber eine Oftao, menn ba« Principal 32' ift." «gl. ebenbaf. I. 6. 98. 99.

») ©eigle in Stuttgart fiefft in feinem «otolog 1883. ©. 14: Äontrabaß 32', tyrtncipol.

baß 32' unb ©ubbaß 32' nebeneinanber.

') 3- Ba$' ®ttanb, Orgel ber 2>omtirdje ju Sunb in €>dj»oeben; $enrq SiHii

Orgel ju Sfoerpool; ©. Sto^utb,, Orgel im ffurbau«faal ju »adjen; ©djulje, Orgel m
2>ontafter in flrnglanb u. a.

6
) 8gl. Hblung, Mus. meeb. org. I. ©. 121—123.
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flopf. Äöpflrin-iUgal. Äoppcl. 8*3

fagotto 16' (bei Stlli«, Söalrfer u. a.), Äontra«Oboe 16' (bei ©itH«, Orgeiber

Ulbert $afl, ?onbon), gegeben.

Motf, al« ein Seil ber 3ungenftimmen ber Orgel, ögl. Öen 2lrt. „3unge,

3"ngenftimmen.*'

ÄÖJ)flcitt*9lcgal, „Döpfflin^egal", eine alte SRegalfrimme ber Orgel, bie mit

bem $pfel»9Jegal (»gl. ben $rt.) ober „Dnöpfflimföegal" öiel $$em>anbte« l)atte,

ober nadj ttblung, Mus. mech. organ. I. <B. 108 bod) „oon bemjelben unter«

fRieben" würbe. $o« „Döpfflimföegal" fjatte naa) <ßrätoriu«, Synt. mus. II. ©.

148 4 ftu&ton, unb „oben ein runb Mufflein al« ein Dnopff, onb ifi berfelbige

in ber bitten Don einanber getfjan (beim SIpfelregal bagegen mit tfödjern buvi)-

Drosen), al« ein offen $elm; alfo bafc e« ben SRefonanj gleiö) nrieber in« unter

<£orpu« einmenbet; ifl gut ünb lieblitt}."

Goppel, bie burd) eiuen Sfegifterjug ober Sri«, ben Doppeljug, ju fyanb*

^abenbe 33orriajtung in ber Orgel, buraj weldjc bie flKanuale unter fidj ober mit bem

^Jebal fo oerbunben werben tonnen, ba§ beim (Spielen auf bem $aupt= ober einem

^ebenmanual, ober bem <ßebal au$ bie $u einem über ober unter ber gerabe gefpielten

Älaoiatur liegenben SWanual gehörigen unb angebogenen SRegifter mittönen. 6« ifl

biefe SJorridjtung ein mistige« §ilf«mittel für mannigfaltigfte Dlangmiftbung unb

Älangtoerftärfung unb fam fdjon frülje in Slnwenbung. 2Bäf)renb aber bie älteren

Orgelbauer eine Doppelung nur burö) 93erfö)tebung ber Dlaoiaturen ju bewirten Oer»

motten, wobei bie wctyrenb ber $erfajiebung notwenbige Unterbreäjung be« ©piele«

einen fjinbernben Übetftonb bilbetc, Ijaben neuere ßrftnbungen auf biefem ©ebietc

benfelben ooUftänbig gefjoben unb ermöglichen jebe beliebige Doppelung oljne Unter«

bredjung be« ©piele« unb ofme Sfnjiefjen uon föegifterjftgen. 3n meld) umfaffenber

SBBeife bie neuere Orgelbaufunjl aud) bie DoppelungSuorriöjtungcn au«gebilbet Ijat

unb Derwcnbet, mag ba« $erjeitf)ni« ber Doppelungen geigen, welaje (J. ft. SBalder

& (Sie. in ber Orgel ber 2>om!ira)e ju ftiga (124 fl. ©tn. 6826 pfeifen) angc«

bradjt fjaben; baSfelbe lautet: a) Doppel IV. ÜKan. jum I. OWan.; b) IV. 3ttan.

jum II. 2Han.; c) IV. üttan. jum $ebal; d) I. II. III. IV. SWan. jum <ßebat;

e) III. SWan. jum I. 3D?an.
;

f) III. 50?an. jum II. SRan.
; g) III. 3J?an. jum

<Pebal; h) II. 2flan. jum <ßebal; i) IV. III. II. 3Kan. jum I. üttan.; k) II.

5Wan. jum I. 2»an.; 1) I. 9tfan. jum ^ebal; m) <J3ebal jum I. Wan. 1

) Die

am meiften oerwenbeten Doppelungen follen in ben Slrtifeln ©djiebefoppel, ©abel*

foppel, SBippentoppel unb SBinfef fjebeltoppel ober 2öintelf)afenfoppel na<$

i^rer oerfdjiebenen ßinridjtung ttö^er bcfajrieben werben.

') 3u lefcterer bemerlt bie ginno: „$ie Äoppel m ifl eine bis je(jt nodj nirgenb* ange«

»onbte Neuerung, mit Der aanj riefige (!) Öffefte ju erjtelen jtnb. Da fte jebodj beim epiel

einet ganj befonberen ©e^anblung bebarf, ^aben »ir fU mit „noli me tangere" bc)ci^net
M
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»24 fioppel, Äoppclbone u. W. Äömcr.

Stotel, ÄoWelDone, ftoMelottad, floWelflöte. 2>ie fübbeutfdjen Or$ei*

bauer btft 17. unb 18. 3ahrf)unbert3 nannten gewöhnlich alle ($ebacfte, mcncbe

aud) nur ($ebacft 8' „Äoppel", biefleicht um bie biefen (Stimmen in befonlerem

®rnbe eigene tyahigffit, bie Klangfarben Derfdjiebener anbrer Stimmen ju üertinben

unb ju berfchmeljen, bamit fdwn im tarnen anjubeuten.
1

) 3n Sübbeutjdjlanö rjtrt

ftd} biefe Benennung namentlich für ©ebarft 8' in Heineren Orgelmerten b& jur

©egenmart ermatten.
8
) — Den tarnen ftoppelbone, auch $atbprincipa( ober

Xu bat tjatte in managen älteren SEBerten bie Oftaü 4', bie noch in neueren fBerten

ba unb bort auch a(ä Äoppeloftab borfommt. 5
)
— ü)ie alten nieberlänbifctjen

Orgelbauer foflen acfjrfü§ige , fanft intonierte $(9tenftiuimtn , wie Qbtmfyoxn, 9?o^r»

flöte u. a., bie jur Serbinbung be« Sonefl anbrer Stimmen Dienten, ffoppel-

flöten genannt I)aben.
4
) — Sluch einzelne gemifa)te Stimmen ber Orgel würben

tfymalä „Goppel" genannt, weil bei benfelben mehrere pfeifen ((5§öre) ju einem Üon

oerbunben finb.
5
) (Snblid) mürbe bie Bezeichnung „floppe!" noch für fddje Stirn*

men gebraust, bie aus (2rfparniörütffia)ten fo eingerichtet waren, „ba§ fie burth be=

fonberc 3ü9e un0 manubria im Sttnnual unb $ebal iebrtmal tonnten allein ge*

braucht werben."
6
)

ftdntcr, ®ottt)ilf 2Bilfj<Im, ber rührige unb berbienftooUe Verleger unb $er*

au«gcbcr beutfdjer OrgelmufH, war am 3. 3uni 1809 ju Xuctja bei $alle, wo fein

Stoter tfantor unb Organifi war, geboren. (Sr befugte bie Spulen be« SBaifen*

häufe« ju $afle unb bilbetc fid) bann 1831—1834 am Seminar $u (Srfurt, wo

it)n <S. 2. ©ebfjarbi unb 3. 3. 2WüHer im Orgelfpiel unb ber 3Ruft?theorie unter*

<) ©o nannte j. 8. ber Orgelbauer $einr. SNunb in ber 167 t gebauten Orgel ber ftraura-

tira> ber tyrager «Hflabt, alle Qebacfte „Äoppel", unb untertrieb: „Äoppel-SHajor 8', Äoppel-

SRinor 4'" unb „©ub'öafj'Äoppel 16'* ($eb.). @eorg griebricb, @<bmahl in ber 1130 bi«

1732 erbauten Orgel be« 2>om« ju Ulm nannte alle Oebadt 8' „Äoppel"; ebenfo ©abler in

ber Orgel ju ffieingarten, ber im IV. 2Ran. auch eine „©ro^Äoppel 16'" hat.

•) «gl. gredj in ber Einleitung jum ©ürtt. €t).'». 1828. €. XVI unb jum JDrgel-

fpielbuö)" 1851. 8. 16 u. 27.

a
) SSeifpiele btefer Benennung »on Oftaü 4' finben fi<h bei «blung, Mus. mech. org. I.

6. 117.

*) 9lad) $rätoriu«, Synt. raus. II. €>. 132 nannte man )u feiner £tit bie $ofjlftöte 8'

ebenfall« „Äoppelflöte"
;
auch ©abler, Orgel in ©emgarten, t\at im III. SWan. eine Jtoppth

flauten" 8'. ttucb, berichtet «rnolb Schlief, Spiegel ber Orgelmacher 1511. «an. IV. 6. 30,

ba| Ju Wner »Jett fogar bie „principal in bem weref" oon ©liehen „copetn ober fleitten" ge«

nannt würben.

<) „$aber man babeu faget: s
fa<h, al« Stöppel 2fad), Sfach. Unb ba« gebt wohl an: bena

man lann auf ein Wegifler uiel pfeifen bringen, wie in ben SWirturen gefchiehet Stoppel iß

alfo eine gemixte Stimme, au« jwei unb juweilen breierletj Stimmen." flblung, a. a. 0.

I. 6. 80.

«) «gl. 2lblung, a. 0. O. I. @. 81 u. 82 unb ©ertnteiper, Orgelprobe. Äop. 19, 6.

42, ber jeboeb, oor folcher ffiinrichtung warnt.
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richteten, jum 2efjrer au«. 9tad)bem er al« foldjer an mehreren Orten fungiert

Ijatte, liefj er ftch in $aü*e al« ÜHufiflehrer nieber unb errichtete 1837 jugleiclj

eine SWufifalienleihanftalt ; 1838 aber ftebelte er nach (Srfurt über unb grünbete

eine eigene 99ud|- unb 3Rufifa(ien(janbhing , bie er burdj feine unermüdliche ü^ätig-

feit }u f$öner SBlüte braute. 25on Anfang an ftch mit Vorliebe ber Jperauögabe

Don Orgetmerfen juwenbenb, b/it er ba« Serbienft, fowoljl bie SBerte älterer beut-

f etjer Drgelmeifter (meift in Don if)m felbft jufammengebradjten (Sammlungen) , al«

nudj bie Don Orgelfomponiften ber ©egenwart burch biUiijftc 'Jlutfgaben in einem

Umfang jum ©emeingut gemacht ju haben, wie bie« n«h oor oierjig 3aljren nie«

manb af)nen tonnte. Unb wenn er babei auch I|ier unb ba etwa« marftfehreierifeh

ju 2Berfe ging, unb j. 33. ($efamtau«gaben ber SEBerfe älterer Äomponiften antün«

bigte, oon benen bann nur einzelne $efte crfdjienen, weit burch bie Sorfdjung ba«

SRaterial noch gar nicht tyerbeigefajafft mar; ober wenn er feiner 3tiif$rift „Urania"

ben Xitel: w ba« unentbehrliche 93ua) für Deutfchlanbs Kantoren unb Organiften :c."

gab, u. bgl. : fo oermag bie« ber h°hen Artung, bie fein ffiirfen in allemegc Der»

bient, taum einigen Abbruch ju tljun. Wach längerem Seiben ftarb er ju (Srfurt

am 4. Sanuar 1865 im Älter oon 56 3af|ren; fein ©erlag ging an $. ©olefmar

in Seipjig über unb hrirb unter ber ftirma „©. 2B. ftörner« 93erlag in Seipjig"

weitergeführt. — ftolgenbe« ftnb bie SSBerfe, bie feinen tarnen al« §erau«geber

tragen i
1

)

1. sJfeue« OrgckOournal. $lu«wat)l Don Äompofittonen aller Slrt au«

ber älteren unb neueren 3eit :c. 2 ©be. qu. 4°. — 2. Der Orgelfreunb.

33or= unb 9?achfpiele, figurierte Choräle, Drio«, ftugen 11. in allen formen,

Don alten unb neueren SWeiftern. 2 S3be. qu. 4°. — 3. Der neue fatf)olifa)e

unb protejiantifche Orgelfreunb. Sine ?tu«mahl meift neuer bi« jefct unge^

brurfter ober wenig befannter Örgelfompofitionen. 3n heften, qu. 4°. —
4. Der Orgel*93irtuo«. Hudwahl oon Donftücfen aller Art für Orgel oon

ben oornehmften Orgelfomponiften älterer unb neuerer £tit jum ©tubium unb

jum (Gebrauch bei Orgelfonjcrten. §eft 1—269. fl. qu. 4°. — 5. Der fa*

tfjolifthe unb proteftantifche Organift, ober ber praftifche Crganift, enthaltend

646 furje, leichte unb gefällige Örgelfompofitionen h. 3n SSerbinbung mit

«. 353. ©ottföalg, 3. 91. ffüfme unb 3. @. Lehmann h«rau«geg- qu. 4°. —
6. 25er praftifche Organift. II. Xcil : Sludmafjl oon 9?achfpielen, <Phanwr,tn Jc -

jur Übung, ^ortbilbung unb 3um ÖJebr. beim ©ottedb. qu. 4°. — 7. Der

angehenbe Organift, ober Sammlung oon fuqen unb ganj leichten Orgel;

ftücfen. Op. 10. Seipjig, ^irfaj. 4° (in mehreren Huflagen). — 8. Der wot^

geübte Organifl. Huöwahl oon 9Jachfpielen oerfdjiebener 9Kcifler. Op. 16.

Jeipj., $urfch. 4°. — 9. Der ootlfommene Organift. 9Wufteriammlung ber

oerfa)iebenartigpen Örgelfompofitionen älterer unb neuerer 3e^ 6 ^0f -
4°.

— 10. Die ^ugenfchule ober ba« h%» Orgelfpiel. Hu«Wahl oon 60 Orgel

') Wach bem ebenfoü« bei ihm erfdjienenen ^rft : „Musica sacra. 96t(. I. ©oOflanbige« (?)

SerjetOini« afler (?) feit bem 3ah" 1750—1867 gebrueft erfüjienencr Äomoofitionen für bie

Orgel, fiehtbücher für bie Orgel, Schriften über Orgelboufunfi." Srfurt, 1867. 6. 23. 24.
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826 fiornctt, fiornetti.

fugen ber größten SReifter. Hamburg, ©djubertf) & (Sie. 4°. — 11. (Spange-

lifa>S tfircbenprälubienbudj ju iebem (Sfjoralbua), äunädrft über ju ben 3Relobien

beS beulen eüang. Äir^en^©.^. (©fenadjer 18 $efte. 4°. — 12.

^ofHubtenbud), über ©ammlung Don größtenteils teilten ^adjfpielen k. 9 33b«-

4°. — 13. 3)er wof)levfaf)rcne 3)omorganift. @ntl)altenb OrgelfompofUionen

nOer Slrt :c. ber beften Orgel*£omponiften. 4 33be. 4°. — 14. SRufifaliföe

"Äfjrenlefe. 9IuSmaf)t ber beften unb effeftootlften Orgelfugen alter unb neuer

ÜReijhr. 8 Vbe. 4°. — 15. ^rälubienbmf) ju jebem eüangeliföen (Sfjorafc

bua? k. 5 ©bc. 4°. — 16. Wind', Siföer*, SWenbelSfoljn^lbum. «Kit Ori*

ginalbeiträgen it. 4 ZU. I. Vorfpiele. 2 §fte. II. CEfjorafoorfpiele u. dfjoräle.

2 $ftc. III. Wadtfpiele, ftugfjetten, gugen, SrioS. 2 $fte. IV. ^antafien,

©onaten, Variationen. 2 $ftc. 4°. — 17. 3)er neue Organijt. (Sine 3ttufier*

fammlung Don 329 Originalfompofitionen :c. I. 207 ^rälubten :c. II. 81

Sljorafoorfpielc. III. 41 größere Orgelftücfe. Op. 40. $amburg, ©djubertf)

& (Sie. (fteue äusg. oon <S. (Sberljarbt). — 18. Der Äantor unb Organift,

ober : Sllbum für Öefang unb Orgelfpiel, entfjaltenb eine ©ammlung ton Orgel«

ftiiefeu üerfdjiebener Hrt, nebfi tfirdjengcfängen , Glwrälen, ^falmen, $nnwen,
Motetten :c. 2?b. I. 6 $efte. 4°. —

flOWftt ÄOrtietti, eine ber midjtigften gemifa)ten ©ttntmen größerer Orgel

werfe, in benen fle junädjft als trefflidje ^öflfhmme unentbehrlich ift unb bei ben

öerfctyiebenften Älangmifdjungen rei<f)lid}e Verwenbung finbet, — bann ftdj aber auA

als eine jur ftüljrung unb ^perDorljebung eines Cantus firmus feb,r wertöolle ©olth

ftimme, unb enblidj als eine unter Umflänben präa)tig wirtenbe (Sdjofhmme ge*

brauchen läßt, ©einen eigentümlichen kornartigen £ond>arafter erhält ber ganj au«

3inn Ijergefteflte Äornett burdj eine befonberS weite SWenfur, meifi Vk—2 Xöne

weiter als baS ftormalprincipal eines SBerfeö , bann buraj eine oofle unb runbe,

aber weiche Intonation, unb bura) bie iljm beigegebene Derj.
1

) 2Bie$tiger no$ ift

für Die $erjieflung eines guten, weisen ftomettS bie richtige 2abiierung feiner pfeifen.

2öeil man früher bie @runbftimmend)öre glctdj ben ^ßrincipalen auf
lU tabiierte,

unb nur bie Labien ber Ouintend)öre etwaS breiter nnljm, waren bie Äornerte in

ifjrem Jonajarafter faum Don ben 2Kirturen Dcrfdjieben. (Sin cjjarafterifhfdjer, roeidjer

Kornett ift nur erfjältliä), wenn fämtlidje (£fjöre, ©runbton wie Outnten, um \t

Vierteil breiter als bie ^rineipate (abiiert werben, fo baß, mäfjrenb bei biefen Vi

ber ^Breite ber ^feifenplatte als 2abiumbreite genommen wirb, bei jenen baS ?a*

bium IV* Vierteile (=
8
/s) ber *J5lattenbreite erhält.*) Da ber Äornett gleta) ben

anbern gemifcfjten ©timmen bie Aufgabe l)at, bie Aliquoten ber ©runbfrimmen $nr

(Geltung ju bringen unb baburoj ben §auptton ju füllen unb ju ^eben, fo muß er

') „9fitr bo« Äomctt befomntt eine lerj, unb e« ifl ftrena genommen folf4 itftenb einer

anbern gemixten ©timme eine ierj beijugeben," fagt ^einria), Orgelbau-Äetifor. 1877. @. 47,

wa^renb heberte, Sie Äir<benorgel 1882. 6. 122 felbf) ber Cumbel eine folOje geben will!

*) ©gl. bie wertvollen bejüglidjen 9u«einanberfe(}ungen be« erfahrenen Orgelbauer« $ritbr.

$aat in Cujern in ber eafaeijer. 3«upfjtg. aa^rg. 1883. 0. 186.
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cor allem im ©runbton unb fo intoniert fein, baß er feine eigenen Hitquottöne

nidjt f>ören laffe. Da bie SBirfung ber tlltquottöne ferner bebingt, ba§ ein brei=

ober üierfHmmiger Slceorb in weiter Soge üoUer Hingt, alä in enger, fo oerlangt

bie Theorie mit &e$t, baß bei einem richtig fonfrruierten Äornett bie einzelnen

(S^öre in Weiter Soge jufammenjufteflen feien. Leiber wirb ober biefcm 93erlangcn

in ber tyrariö biö jefct wenig föeajnung getrogen, unb man ftnbet meift 3ufammen'

Heilungen, bie, wenn ber eben angeführte ©runbfafc al« mafjgebenb angenommen

Wirb, alle metjr ober weniger falfä) finb. Die in ber gegenwärtigen ^rari« ge*

möfjnlidtfte äufommenfefcung be$ tfornett ift in öoUftönbiger Durd>fttl)rung

:

a) Äornett 5fad):

mit 16' Don: C = (C16' C8') G5V c4' e3V = Ci C G c e u.
f.

w.

mit 8' Don: C = (C8' c4') g2V c2' e IV = C c g C e' u.
f.

w.

b) Äornett 4faa):

mit 16' Ion: C = (C8') G5V c4' e3 l
/5' = C G c e u.

f.
w.

mit 8' Don: C = (c4') g2V c2' el 8y = c g c' e' u. f. w.

c) Äornett 3fad):

mit 16' Don: C = G5V c4' eS l

k' = G c e u.
f.

w.

mit 8' Ion: C = g2V c2' elV = g C e' u.
f. w.

Dabei ift ieboa) gu bemerfen, bafj junäajfi Kornett 16' bi« jefet nur in gana großen

Serfen ba unb bort uorfommt; bnfc ferner, ba bie großen Gtjöre ber tiefen Dfowen

nidjt nur uiel Sinb, fonbern au$ biel SRaum beanforudjen, au$ bie Durdpf)rung

be« tfornett 8' in ber tiefen Oftaüe mit ber unDoflflänbigen SReifje ber Ijöfjcren

ßljöre begonnen wirb, unb bann üon Dftaoc ju Oftaüe bie tieferen @f)öre jugegeben

werben, fo baß ein fo eingeritzter Äornett auf C breit&örtg beginnt, auf C öier*

d)örig unb auf c 1
fünfdjörig wirb, j. 93.

Äornett 8': C = G5Vs' c4' e3V = Q c e 3faaj.

c = c4' g2V c2' e IV = c g c' e' 4fa*.

c'= g2V c2' glVa' c 1' eV = g C g' c* e' öfaaj.

ÜRit biefer weitaus am fjäufigffcn oorfommenben (Sinrtdjtung bejeidwet man ben

ffornett 8' alö „ffornett 3—5fa<$". — Um 5©inb unb föaum ju fparen, wirb

oud) nod) ein anbercö 9lu$funft«mittel angewanbt: man läßt ben Siornett erft auf

g ober c
1

beginnen; bodj ift bie« ein Wotbeb/lf uon feljr jmcifelfjoftem Serte, ba

ftaj ba« ftel|lcn bcö ffornett in ben l
1/«—2 tiefen Oftaben befonber« beim ©piel

mit »ollem 2öerf beuttia) unb fefjr unangenehm bemerfbar maajt. — Slnbcre 3" s

fammenfefcungen be« Äornett, wie fie in ber Praxis ba unb bort noa) oorfommen,

j. 93. e g c, c e g, c e g c u. bgl. berufen offenbar auf einer gänjliajen SWi§«

aajtung beS biefer Stimme eignenben DondjorafterS unb finb bafjer wertlos.
1

) Da«

*) $finri<f|, a. a. O. nennt barum mit 9?e^t ben Äornrtt c e g, ben er in ber Orgel

ber eonng. Äiri^e \a &px. gefunben b^at, ben „un6raucf)barf)en, ber rriftiere"; bo(^ giebt oud)

grf<^, Drgelfpielbu«^ 1851. 8. 10 einen au9 c c g c jufammengefeQtcn.

Digitized by Google



828 Äornetto, fiorncttino.

gfflen ift nod) ein in fetner 3ntert>atten$ufammenftettung eigentümlidjer Kornett 4fadj

ju erwähnen, Den ?abegaft infl ^ebat feiner grofjen Drgetwerfe, wie 5. 8. in ber

£otnorget ju <£d)werin, ber $au(tnerorge( $u frip^tg gefegt tjat. 3n bemfelben ift

neben ben brei gewöhnlichen (Spören ein <Septimend)or aufgenommen, ber jebodj, ba*

mit er nictjt ju auffaQenb Ejerttortrete, gebecft ift. Diefer Äornett, ber 2 Töne weiter

alö bn6 9?ormalprincipal menfuriert ift, fofl fetjr wirffam fein.
1
) — SnMidj ift

nun nod) anjufüljren, bafc ber Äornett burdj öerbinbung anberer Stimmen auf

oerfdjiebene Seife aud) fünftl id) f)ergeftellt »erben tann. ©oldje (Stimmen»

oerbinbungen , bie einen Äornett menigftenä ber ,3ufammenfe&ung , wenn aud) ntdjt

immer bem londjarafter nad), ergeben, finb 3. 33.:

a) Principal 8', Cftau 4', Duint 2*3*, Cftau 2' unb Terj IV;
b) fteblicb, Oebaft 8', Oftaö 4', Ouint 2V, ©albpte 2' unb Xerj IV,

wobei Ouint 2V uon C—H, unb Üerj IV oon c an al« „Sesqulalter"

in ber Dtflpofttion oorljanben gebaut ift;

c) Oftao 4', Quint 2V, Dftaü 2' unb lerj IV;
d) Waffat 2V unb Tertian 2fa<$, nämlich auf C = c2' elV 2

)

^ünfajörig Reifet ber Äornett in älteren Orgelmerten audj ©rofctornett, in neueren

Cornetti grandi, 8
) breicfcörig «Singenbfornett unb im $cbal aua) Äontcttbafc.

ÄomettO, ftornrttittO, eine 3ungenftimme ber Orgel, wela> fdjon $u be«

^rätoriuö 3eit — ögt. fein Synt. mus. II. ©. 163 — auö bem älteren 3 in ' en

(ugl. ben Art.) ftd) ^erauögebitbet f)atte. Sic bilbete bie Oftaüe be« 3inf, ber

mit 8 Jujjton öfter« im $ebal ftnnb, wäfjrenb Äornett mit 4= unb 2 ftujjton SDia-

nual-, mit 2 5ufjton oft aua) nur T>i«fantftimme war. Die ©djallbeajer be« Äor*

nett waren Kein, nadj oben umgefefjrt fegetförmig auSlabenb, ober in einen trompeten-

') Sgl. SRa&mann, Crgelbauten. 1875. I. €5. 68. Dr. $erm. Jonger in feinem »n>i<

flonGberidjt über bie ^aulinrrorgel in £eipjig — mitgeteilt: Urania 1875. 5—8. @. IG2

— bemertt über tiefen Äornett: „er ift eigentümlich infofern, al« bie ©eprtme (ein biffonie-

renbe« 3ntert>afl
f iweldje« fidj in ein fonfonierenbe« auflöfen muß) mit jebem Ion wieoer er-

Hingt, oljne bajj eine Auflösung erfolgt, ©ie ber ©ebraudj ber Guinten« unb gemifdjten Se*

gifter gegen ade «Regeln ber Harmonielehre urrftöftt, oljne melden (Bebra ud) aber ein fräfriger

Drgelflang nidjt ju benten ift, fo mag aua) bie Qefefeung be« eeptimeninreroafle« gemattet fein,

fobalb fte burdj bie ©runbfiimme gehörig gebecft erfajeint." »ud) «aöaitI^«5olI in $art« giebt

bem Äornett eine Septime bei unb toare naa) Gilbert, L'Orgue du Palais de l'Industrie

d'Amsterdam. 1876. ©. 130 ber erfte, ber biefen <£qor anwanbte.

') 3uffitnmenOeQung unter b) mürbe nadj Äun^e, 3)ie Orgel unb itjr Sau. 1875.

©. 175 in einer Orgel oon 23 tlingenben ©tn. einen 5faa)en Äornett bilben, «ber ftd) jum
Vortrag einer Welobie eignet;" über bie Serbinbungen unter c) unb d) ogl. Suterpc 1864.

<3. 27. 28. greiliaj nennt ^einrial, a. a. O. ©. 48. 3Inm. einen Homert au« cnlinbrifalen,

tonifdjen unb gebedten pfeifen .einen SRifdjmafcb; — aber (ein Äornett".

») @o j. ». bei ©utfom, Orgel in $oöer«toerba; «aoaiöe*€oa, Orgel ju eaint=3)«ni«

bat „Grand-Cornet 7faa)", unb CHiot unb $itt, Orgel ber Äatljebrale ju 2)ort gar „Great-

Cornet of 8,9 and 10 rank».
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artigen ©djaflbfdjer enbigenb, bie jungen f^niat, ftarf unb auffd)lagenb. 53ei Den

Orgelbauern ber ®egenroart ftnbct man biefe Stimme in mobernifierter ^Bauart al$

ftor netto 4' unb Äornettino 2' im SManual großer 2Berfe, aber audj im

^cbal jur 93erfd>ärfung be8 @efamtflangeö oerroenbet. SBnlcfcr j. 33. fyat ftor»

nettino 4' im II. ÜÄanual (SBofton) unb ftorno Saffo 4' foroie ftornettino

2' im ^Jebal (Ulm, «ojton).

ftorttamj), Oafob, um 1650 Organift an ber Oertrauben« unb an ber

2)*ariem9ttagbalenen^irü)e ju Hamburg, mo er um 1700 ftarb.
1
) dx gehörte bem

SRift'fdjen «Sängerfreife an unb lieferte für ben Dritten Seil ber „Neuen $immlifa)en

lieber" 3of>ann ttift'« 1651 bie Welobien:

»D gro§er ®ott, ber bu bie ©elf — g|gfisga|bca|;
„SBie lieblicf) tfi bein Warn, o @ott" - gj[b a g_ c |

d e f
| ;

„$err @ott, mein Sroft unb SRat" -j|e d c c |
h

| ;

„$err @ott, bir mujj i$ fingen" — e|eedc|hh|;
»on benen jeboa), ba bie ?ieber fämtlia) nadj fdjon befannten ÜJMobien gefungen

»erben tonnten,*) feine in ben ftirajengebraud) fam.

ftöftltn, Dr. §einrtdj Äbotf , ber ©rünber beä „Groangeliföen Äirdjengefang^

©ereinö für Württemberg" (bgl. ben Ärt. „Äirajengefang=SJerein, eoangeUföer, für

IDeutfdjlanb"), ift am 4. (September 1846 5
) al6 ber <Sof)n be$ namhaften 3urifien

(S^riftian töeinljolb St. (geb. 29. San. 1813 ju Bübingen, baf. geft. 14. «Sept.

1856), ber ft$ unter bem ^feubonum „G. SReinljolb" au$ al$ ?ürifer unb Stallen*

bitter einen Namen gemalt Ijat, unb ber talentvollen fteberfomponifiin 3ofe|>l)inc

?ang (geb. 14. 2Wärj 1815 ju «Künden, geft. 3. $ej. 1880 ju Bübingen) ju

Bübingen geboren, unb erhielt im elterlichen $aufe üon früljefter Ougenb an öiel*

faa^e muftfalifdje Anregung. 3um £f)<ologen^befttmmt, erlangte er bie toijfenfdjaft*

lidje 53orbilbung in bem tf>eologifa)en ©eminar ju ©djöntlfal, unb madjte feine

Uniuerfitätäftubicu im (Stift 3U Bübingen. 1869 fam er a(6 $au«lef)rer be« roürttem?

bergifäen (9cfanbten naa) $ari«, machte fobann 1870—1871 ben beutfd>-fraiijöfiföen

Ärieg al£ l$e(bprebiger ber 2. roürttembcrgifdjen ©rignbe mit, unb wirfte 1871

—

1872 ald Repetent in feiner Saterfiabt, al$ melier er Sorlefungen über 3Wuflf=

gefaxte l)ielt, bie er al* „®efoia)te ber SRufif* 1875 (2. «ufl. 1880. 3. Bufl.

') 6ein @o^n unb «Raajfolger toirb mot)I 3ol). Äortfamto getoefen fein, von bem

@<rber, «. Ser. I. @. 748 melbet, bafj er 1700 Drganifl an ber SKario-SRogbaleno* unb

Oerrruben'Äirdje ju Hamburg mar, unb uon bem SWattfjefon, Cljrenöf. 1740. ®. 227 rüfjmt,

bafj er Ujm niete Ijiftorifdje Wadjriajten ju biefem feinem ffierfe geliefert b>be.

*) ftöntg, $arm. lieberjd)aö 1738 wrtoeift bie beiben erflen auf „tfb^rift unfer ^err jum

3orban tarn", ba« britte auf „Stuf meinen lieben ©Ott", unb ba« inerte auf „fcerjlidj t^ut

mtaj oerlangen."

•) SRadj bem „©urtt. SNogiflerbudr ; »iemann, SWuf».5erifon. 1884. e. 482 giebt

„4. Ott. 1846" al« feinen öeburwtog.
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1883) fjerauögab. 1872 fam er aiQ 2)iafonu8 nadj Sulj, roo er junädjft im

bortigen ftirdjengefang*$erein ben Äetm legte, ber ftdj 1875 ju einem 2)rttfiabte

bunb für Äirdjengefang (Sutj, ftagolb, (Salto), 1877 aber juni „(Soangelifd^n

ftirdjengefang^erein für Württemberg" entroidcltc , ben ft. bt« 1883 al« SJorftanb

leitete. 33on 1875 an mirfte er a(6 Pfarrer ju SRaulbronn, mürbe 1878 (Stabt*

Pfarrer in ftriebriajgfjafen, 1881 Diafonu« an ber 3ot)anni0tira)e ju «Stuttgart unb

lebt feit 1883 al$ ^rofeffor am $rebigerfeminar ju §riebberg in ber Söctterau

unb Pfarrer bafelbft. Sil« ÜRufiffajriftftefler t)at Ä. aujjer ber fajon genannten

„©efdjiajte ber SWuftP noaj oeröffentliajt : M T>te Xontunfh (Sinffifjrung in bie

flftljetif ber SRufif" (Stuttg. 1879. XII u. 370 S. 8°.), unb ftö) aufeerbem in

einigen $8rofd)Üren unb oerfa)iebenen Äuffäfcen ($. 33. in ber „HUg. 3*9- " * &(ra

„Deutfajen Viteraturbl.", ber „Xfjeol. Sit.^tg.", *ßuterpe", fotoie in bem

oon ilmt mttrebigierten , September 1880 eingegangenen fird)enmufifalifä)en SMatt

„^afleluja") fotoojjl mit allgemein mufifalifdjen , al£ mit fpeciefl fira)enmujifalifd)fn

(Angelegenheiten beö (So. Ä©SB.) ©egenftönben -befdjäftigt. §icr ftnb nur jnxi

feiner 33rofd>firen ju nennen:

£te ÜHuftt alö ajrifHiaje 3*ott«maa)t. §eilbr. 1880. 30 S. 8°. (§eft

29 ober 99b. V. §. 5 ber „^eitfragen beö ajrifHidjen ©olf^lcbcn«**), unb:

i'utljer at« ber SJater be« eoang. Äira>ngefang$. ?eipjig, 1881. 28 <5. 8°.

($eft 34 ober ©b. III. 8 ber „Sammlung mufif. Sortrage

ftOf^Olt, §einriefj, tüdjtiger (Sänger unb ©efanglefjrer beim Domdjor ja

^Berlin, mar am 26. $tuguft 1814 ju Sdjnellmalbe bei sJ?eujlabt in Oberf^lefien

geboren. (5r ftubierte 1834— 1836 ju 9re6(au $tn'lologie, ging bann aber \vx

ÜHuftf über unb mürbe Sdjüler <S. SB. Deljn'ö unb Rungenwagen« in ©erlin.

Waa) oollenbeten ©tubien lebte er 1838—1842 alö Sänger (erfter ©affift) unb

®efanglef>rer ju Danjig; bann trat er 1843 ol« erftcr ©olobaffift in ben $>om>

äjor ju SSerlin unb rütfte 1862 jum jmeiten ^Dirigenten biefeS berühmten £ira)en^

d)ore$ bor. 1849 Ijatte er einen eigenen ©efangoerein für a cappella-($efang

gegrünbet, ber c. 80 3Witglieber jäljfte unb ben er fo ju faulen uerftanb, bajj er

mit bemfelben einen nafjeju oollenbeten (Sfjorton crjielte unb feine ftonjert« ju ben

beften in SBerlin gehörten. 1866 mürbe Ä. jum foniglia)en ÜNufiftireftor nnb

187G jum ^ßrofeffor ernannt; am 3. 3uli 1881 fhrb er ju 33erlin. — %n

ftirö)enroerfen erfajienen oon iljm:

Der 54. ^falm. 5ür 4 ©oloftimmen unb aajtflimmigen d^or. ?eipj.,

£eucfart. — 3>er 67. Ufalm. gür Sopran, %it, 2 £enöre unb 2 »äffe.

Seipjig, Sreitfopf & Härtel.

Mil'Qntft, ®eorg tfubmtg, ein gefa)icfter Orgelbauer, mar 1731 ju ^afner*

92eu^aufen im 2öfirttembergifdjen geboren unb ^atte, naa^bem er in Stuttgart unb
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SubiDiflöburß gearbeitet, feine Serffiätte ju Dürnberg, \) fpäter ju Samberg, wo er

im testen Dccennium beö Hörigen Oatjrrjunbert« ftarb. S5on tr)m ift bejeugt, bafj

et in ber SBinblabe „bie 93entilc auf ben SBinbfafien legte", flatt in benfelben.
8
)

<5r mujjte alfo bie ©entile burct) einen (Steuer rjeben laffen; ba bieö aber bei ber

<&$teiflabe faum benfbar ift, ba er ferner jur felben 3eit wie $aufibörfer (ugl.

ben %Lrt) lebte, unb fein ($eburt$ort ganj in ber 9tät)c non beä (enteren Sluf*

entrjaltöort, Bübingen, liegt, fo ift wotjl bie Slnnafjme gerechtfertigt, bog er bie

§au8börfer'fdje Sinblabe, bie ©runblage ber Äegellabe (ügl. ben Ärt.) fannte

unb anroanbte. $ietlcici)t t)atte er ben Orgelbau bei §au«börfer felbfl gelernt.

ÄrättterÖtjoff (ftrimmer$f)off),
s
) Sotjann SEBiltjelm, ein bebeutenber Orgelbauer,

ber um 1770 ju ü)flffelborf geboren war. 2luf ber SBanberfdfjoft fam er nadj

JDlbenburg unb arbeitete tjier bis 1800 in ben SBerffiätten anberer SEReifter; nad)-

bem er aber bie Orgel ber (St. Santbertifiraje bafelbft erbaut tjatte, würbe er 1801

alö felbftänbiger Orgelbauer für ba$ §erjogtum Olbenburg prioilegiert. 3)ie ge-

nannte Orgel galt ju it)rer >$tit alö eine ber fdjönjten in IDeutfdjlanb
4
) unb tjatte

(£igentümlid)feiten, bie im beutfct)en Orgelbau nidjt üblidj waren unb erjer auf fran-

jöftftfcen Sinflufc bei bem (Erbauer fdjliefjen (äffen. Unter ben 47 fl. ©tn. beä

SBerfeG waren nidjt weniger als 11 3unÖcnft"nmfn un0 *m f°flflr "nf ^ß°-

faune 16'; ferner waren biefe (Stimmen auf 4 üftanuale unb ^ßebal uerteilt, unb

bie SWanuale tonnten nitfjt nur alle jufammen, fonbern nud) beliebig unter ftdj ge-

foppelt werben, unb bie SSrilge für ba8 $>2R. unb ^eb. enblidj t)atten 35° 2Binb.
5
)

93efonber$ rütjmte man an bem 2Berfe nodj bie leitete (Spielart, bie ctjarafterifhfctje

Ontonation ber (Stimmen, unb bie reict)lict)e Serforgung mit SBinb.

töratycnftetlt , ein Orgelbauer toon beutfajer §erfunft, ber in ber jweiten

$>älfte öed porigen 3ar)rt)unbert8 unter ber Regierung ber ftaiferin flattjarinn (geft.

1796) ju ^eteröburg lebte, gilt gewörjnlict) al8 ber (Srfinber freifdjwingenber

*) Cgt. ©ponfel, Orgelf>iftorie. 1771. ©. 139, m gefagt ift , bog ,$>err ©eorg Subwig

Ärämer au« Dürnberg" 1762 bie Orgel in ber «Itftäbter Äird)e ju (Srlangen „gebeffert unb

vermehrt bergeßeflet" fabe.

») »gl. ©erber, Site« ?er. I. ©. 751. 9?eue« ?ej. III. @. 100.

•) 3n ©ejug auf ben Warnen Qerrfdjt ©erroirrung; ®erber, Weue« 5er. III. ©. 101

bringt ibn ol« „Äramer*fjoff"> unb ©. 130 nominal« al« „Ärimmer«^off" ; ifjm folgen g6ti«,

»togr. V. e. 93 („Äraemerfjof") unb ©.171, $aul, $anbler. I. ©. 533 u. 539 unb SRrnbel,

?er. VI. ©. 137 u. 165; ©Wifling, Uni».-?er. IV. ©. 236 u. »ern«borf, fteue« Unio.*?er.

IL ©. 665 Ijaben tljn nur al« .Ärimmer«b,off", unb ©öcfeler, 2>ie neue Orgel im Äurb,ou««

faal ja Staden. 1876. ©. 73 nennt iljn gar nod) „Ärimmer«borf".

*) »gl. beren 2)i«pofttton unb Sejalretbung in ber Äflg. mufif. 3l
fl*

3aljrg. III. 1810.

©. 529.

») ©erber, a. a. O. ©. 130 f. tann ou<$ nidjt umb,in j. 8. bie übergroße »njab,l ber

Rofjrfiimmen, Da« 4. SWan., bie ^ofaune 16' im ^SK. u. a. gu tabeln.
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oder burd)fd)lagenbcr 3 un 9 tn in Dfn SRoljrroerfen ber Orgel, bie bann to

Deutfdjlanb Don Orgelbauern rote SRacfroi^ , 91bt Vogler, bent älteren Sauer, Sfober

u. a. fd^on öor 1807 oerroenbet rourben. 3)od) f)at, abgefeljen baoon, ba£ fdjon

bie CEfjinefen in iljren QEfjeng ober &eng, einem uralten SMadinftrument, 1
) frtv

fdjroingenbe 3unöen anroanbten, aud) ber franjöftfdje Orgelbauer (Gabriel Ooft^b

©renie (geb. 1756 ju 93orbeaur, gefh 3. ©ept. 1837 ju $ari£) fdjon 1798

(l'an VI) SJerfudje mit auffdjlagenben unb burä)fdjlagenben 3un9<n a/macfjt, unb

ledere in ber öon tynt 1810 juerft gebauten Orgue expressif angeroenbet.*)

ftroufeolD. Dr. ¥ubroig, neben Dr. 2Biener, Dr. flafirij, 3ol>. 3a$n u. a.

einer ber §auptträger ber I)umnologifa>Uturgifdjen unb tira)en-muftfalifa)en ©emegung

in ber lutljerifdjen ffirdjc Sauern«, einer Bewegung, bie ^ier lebhafter al* in irgenb

einer nnbern beutfdjen 2anbeStird)e roar unb bie biefer Äirdje nid)t nur ben litur*

giften ®efang auf ^iftorifdjer ©runblage, fonbern audj ben rl)ötf}mifd)en ©emeinbe*

gefang roieber jurücf eroberte. Ä. if* am 9. ftebr. 1803 in bem SDorfe SWijMgau

bei $aireutf) in Oberfranfen geboren. Waajbem er auf ber Unioerfität erlangen

feine tyeologifdje SBilbung erlangt fyttte, rourbe er 1830 Pfarrer ju Sluffe§ unb

gab fdwn Ijier einen erfien „Beitrag jur Slltarliturgie" l>erau«. 1835 fobann fam

er ale ©tabttfarrrr nadj $ürtl) unb feit 1854 roirfte er al* Äonftftorialrat unb

§auptyfarrer ju Söatreutl). ©eine f)ier aniuffllprenben ©djriften ftnb:

1. $erfudj eine« Beitrag« jur ttttarliturgie. Sntyaltenb bie (Sinfcfcung*

roorte unb ba« SJaterunfer, eine furje Litanei unb eine ^Beilage jnjeier Kbenb*

mat)l$ @f)oral=©efängc, nebjt einer furjen Slbljanblung a(6 9fod)iPort. Dürnberg,

1832. 4°. — 2. Serfudj einer X^eoric be6 Äird)enlieb«. (&
langen, 1844. 8° (juerft in ber „3eitfd)rift für $roteftonti0mu« unb ffrrdje".

VII. ©. 392—406. VIII. ©. 1—43 u. 92—142 erfajienen). — 3. 80m
alten proteftantif d)en ßtjoral, feinem rtrot!raiifd)en Sau unb feiner

2Bieber^erfteflung. (Sine muftfalifdje Sb^anblung mit befonberer Sejielmng auf

bie öom Äönigl. 23attr. Oberfonftftorium herausgegebenen jroölf reftiftcierten

Gfioräle. ftürtf) 1847. 8°. — 4. üRuf if alifdje «Itaragcnbe für ben

et>angelifd>lutl)crifdjen @otte«bienft. 2 Seile : I. für ben ?iturgen ; II. für ben

Cl)or unb bie Orgel, mit auägefefeten Harmonien. Srlangen, 1853. 4°. —
5. $iftorifd)=mufttalifd)c$ §anbbudj für ben Äirajen^ unb Choral»
gefang. pr eüangelifcbe ©eiftlidje unb bie e« »erben rooßen. (Srlangen,

1855. X u. 194 ©. 8*.

l
) SDian ftnbct ba«felbe abgebiloet bei De U Borde, Essai sur la Musique ancienne et

moderne. Paris 1780. I. ®. 129.

*) ©gl. über bie grage nadj bem (Jrfinber ber burdjfdjlogenben jungen : F&is, Biogr.

des Music. IV. ©. 99. 100. Revue musicale. ©b. XI. ®. 259 u. S53. 3ammtner, Die

SWuftf unb bie muftt. 3nftrumente 1855. ©. 230. Cacilia. SÄujtfjeitfc^rift (SRoinj, ©d^ott).

Cb. XI. ©. 181—202. «b. VIII. ©. 91-108. öilte, «Ofl. mupt 3tg. 1838. 9tt. 17

fü^rt einen flewiffen gr. Äir«nicf al« ben tuo^ren Örfinber bet burdjfdjlagenben 3ungen an

unb nodj «nbing, ^anbbüöllein für Drgelfpieler. 1872. ©. 7 folgt üpn: boa) märt bief na*

©eibel, 2)ie Otgel, 1848. ©. 13 mit «rafeenflein wein unb biefelbe ?erfon."
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Kräuter, s$fulipp 3>amb, Äantor unb SWuftfbtreftor an Ötr St. SInnentirdje

gu Hildburg, wo er am 14. ttugufl 1690 geboren mar. 9tod) alä gang junger

UJfann erridjtete er 1712 baä erftc öffentliche Bongert in feiner SJaterfiabt, unb

erwarb ftd) bamit ein wefcntüdjeä SJerbtenfl um bie öortigen muftfaüfdjen $ertjä(t-

niffe. 9119 er bann 1713 Äantor geworben war, wenbete er feinen gangen ^tetfj

ber Äirdjenmufif gu : er bilbete einen ©ingdjor für bie SHraje tjeran , führte ftatt

ber Motetten bie &ird)entantaten ein, unb fuajte audj mit ^filfe beä DiafonuS

t^riebria) 9feng an ber ^öarfttfjerfirdje ben (Sfjoralgefang ber ©emeinbe gu öerbeffern.

Sür feine ftirdjenmufifen oerwenbete er anfangt IjauptfädjUcfj bie Kantaten Üetcmannö,

Don bem er audj oerfdjiebene Oratorien unb $afftonämufifen aufführte; fpäter fom=

ponierte er felbft gange 3atjrgänge auf alle <5onn unb ftefhage, wogu ifjm ber ©djul*

tottege Mag. ÜRidjael ?ebegott SRarggraf bafetbft bie Xerte lieferte.
1
) St. ftarb

1741 gu 9lug8burg mit bem ftutjme eine« auf bem ©ebiete eDangelifdjer ftira)en=

muftf äufcerft fleißigen ÜWanneö.

StrcbÖ, Ooljann Dobiaä, ber <2tammüater einer Jamilie auägejeidjnetcr OrgeU

fünfller, bie ifjre 53itbung teilfl unmittelbar, tetld mittelbar ©eb. 93ad) Derbanlten.

3oc)ann Dobiaä, ber $ater, war am 7. 3uli 1690 gu Jpeidjclfjeim, einem Dorfe

am (StterGbcrg bei SBeimar geboren unb befua)te bie ©djulen in SBeimar, um ftdj

für bie Uniüerfttät oorgubereiten. 2)odj nab,m er fdjon 1710 bie Berufung gum

Kantor unb Organiften in bem Dorfe Suttelftäbt an, unb erwarb ftd) Don f)ier auö,

alö ein fcfyon in 9lmt unb (S^e fid) befinbenber ÜERann, feine fjöfjere mufitatifdje

^luäbübung, inbem er bi$ gum 3afjr 17 17 regelmäßig nadj Sßeimar manberte, um

guerft bei 3of). ©ottfr. SBaltfjer, bann bei <Seb. 33adj JMaoier^ unb Drgelfpiel, fowie

ftompofition gu ftubieren.*) 3U biefem (enteren 2Rcifter gewann ber energifdj frrebenbe

Stüter ein fotdjeä 3u*rauen ' ba§ er fpäter niäjt weniger alö brei feiner (Söfme gu

ifjm auf bie XfjomaSfdjule nadj ?eipgig fanbte. 1721 ertjielt er bie Drganiftenflette

gu SButtfwbt, wo er 1758 tioaj 'lebte; bod) Magte er, „bajj it)n fein ©efidjt gu

oerlaffen anfange," unb fo wirb er balb nadj 1760 geftorben fein. 95on feinen

ftompofttionen werben Äird>enftttcfe, b. f). Äantaten unb ÜRotetten, fobann tunjb

DoUe Drgetdjoräle genannt, „bie ben ÜReifter im förntrapuntt bemerfen (äffen."

©pitta fennt gwei ber lefeteren: „(5f)rtfiu8, ber und feiig madjt" (Fragment),

unb „ÜRadjä mit mir, ©Ott, naaj beiner ©ttt" — „Don tompligtertefter

') 2)iefe üerte erfdntnrn gebrudt unter bem Xitel: „Spiftolifdjffii <§ee(en»<E(mfect, Weltes

benen Siebljabent @ott*ge»oibtneter Äirdjcn 2Jiuftf . . . aufgriffet wirb. 3n ber erften, anbem

unb britten ^uramibe, ober Äantaten über bie (Spifteln aUer in bem Äira>en«3«^r 1720 oor>

faüenben ©onntage, wie oud) einiger t>o(jen gefte tu, ntity ^errn $b,. 2>aüib Kräutern, Di-

rectori mus. jur Äompofition eingeb,änbigt SRia). fiebegott 3»arggraff. «ugapurg, 1720. 3 ZU.

201 0. 12».

*) »gl. Saltljer, 2Hufit. £ej. 17^2. @. 346. ®erber, 9teue« ?e?:. M. @. 109-110.

leftmmeTlc, Snc^tL b. tMita. Str4emn«ft. L 53
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A?ünftli<$feit, aber ooU eajten mufttaliföjen ©cfü^l«."
1
) £>iefe« talentvollen ©ater«

genialer ©olm mar:

ftrfftd, 3of)ann Cubmig, „ein ÜHann, beffen Ealentfraft ifmt, lebte er b/ute,

einen erften <ßlafc unter ben fffinjHern unjrer 3eit anweifen würbe," unb ber rto?

bem fo oergeffen ift, „bafc Die SÄeljrjaf)! ber gütigen SWufifer faum ein <5tü<f Den

ih,m fennen Dürfte."*) (Sr war am 10. fcbruar 1? 13 S
) ju Euttelftöbt geboren

unb fam 1726 al« breijefinjäfjriger ftnabe auf bie Xb,omfl«fa)ule 3U Seipjig, Die er

bi« 1735 befudjte, um bann nod) bi« 1737 feine ©tuöien an ber bärtigen Union*

fttät fortjufefcen. Sä^renb biefe« ganjen langen Äufentljalt« in Seipjig mar er in

ber ÜRufti ©ad)'« <sd)ü(er unb trat ju bem ÜWeifter in ein befonber« Dertrantt«

©erljältni«. <S« ift bejeugt, bafe Saaj „feine muftfalifdjen Stiftungen bemunberte

unb jugteia) feine gelehrten Äenntntffe fd)äfctc; fajevjenb foü er gefagt (jaben: „ba«

ift ber einjige Äreb« in meinem ©aa)."
4
) (5r Derwenbete iljn in feinem Collegio

musico al« Gembaliften , öerfajaffte Hjm bie ©teile eine« Äompofttion«lel)rer« ber

berühmten ?uife Bbelgunbe ©ottfajeb, ber grau be« ^rofeRor« ©ottfa)eb (toon ber

£. bis jur <Sa)wärmerei entjücft mar, fo bafc er t^r noa) 1740 ein §eft ßlamer«

ftücfe mit einem fiberfajmenglidjen Debilation«gebid)t wibmete,
5
) unb lie§ ftd) fogar

Ijerbei, feine Äompofttionen ju uertreiben.") 511« er 1735 bie Xfyoma«fdjule oerliejj,

tonnte 93adj ib,m bezeugen, bafj er „perfuabieret feto, au« 3b,me ein foldje« ©ubjeetma

gebogen ju Ijaben, fo befonber« in Musicis fidj ben un« biftinguiret, inbem Cr anf

bem Älaoier, Biotine unb Saute, wie niajt weniger in ber ftompofition ft$ al)o

habilitieret , bajj er ftaj fahren ju laffen feine «Sajeu b>ben barf tc."
7
) fLn Oftern

1737 erhielt feine erfte Aufteilung al« Organift ju äwitfau, unb fdjon b,irr

anerlannte ein 3eit« unb tfunftgenoffc , ber Organift Sinfe in ©djnecberg, in tyn

meinen fe^r jtarfen Älauier= unb Orgelfpteler", unb mufj gefteb,en, „ba| e« etwa«

SHMajttge« fei, wa« biefer ÜRenfa) al« ein Organifte bor anbern tjjut." «uf Offcra

«) «3gl. ©erber, a. a. O. ©• HO. ©pitta, ©ad) I. ©. 517 u. 518.

») »gl. ©pitta, Die ffliebertjerftellung Der proteft. Äirdjenmuftf auf gefdjtdjtl. ©ninöiaa«.

2)eutfd|e »unbfdjau. VIII. 1882.$. 7. ©. 117.

') Sgl. ©pitta, S8od) I. ©. 518. II. ©. 721, nidjt ,10. Oltober", Wie tri @erbrr, Hilf?

5rr. I. ©• 756 ftebt unb wie alle Cqrito: ©djtUtng IV. ©. 221 (®a&ner 1849. ©. 508);

»ern«borff II. ©. 655; $6ti6 V. ©. 101; ÜHenbel VI. ©. 145 (fcanb.fcr. 1882. ©. 121);

$aul, ^anb-Cer. I. ©. 535; »temann, 1884. ©. 484, Sitner, 8erj. neuer «n«g. 1870.

©. 121, unb no$ «ittrr, 3ur Oeftt^. bef Orgeljptete. 1884. I. ©. 165 naa)gef$rie6en t)abra.

«) 2)ie« »ielwi(berb;o(te dictum b^at }urrft 3o^. gr. ftei$arbt, SXufit. Älm. Oer!. 17»«.

Sogen £3 gebraut. 9>g(. ©pitta. a. a. D. ©• 721.

») ©gl. ©pitta, a. a. D. 1. ©. 732.

•) 23gl. „aKuftfaliidle «njeigen ton 1741' in ber £onb>Oe, Organ für Wuftrfmrafte.

fieipj. 1869. ©. 831.

') Sgl. bie« 3rugni« ©aa)'« au« ben «ften bei 9eat9ar4n>6 ja 3wüfau, bei ©pitta,

a. a. O. II. ©. 722.
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1744 fobann tarn Mr. ol$ Organift an b'it Sajlofjfiray 3*ifc» wo oer jüngere

GEljrifiian ^rtebri(§ ©djemefli neben iljm Äantor mar, unb am 13. Oftober 1730

enb(id) übernahm er bie (stelle eined §oforganiftcn ju Ottenburg, in ber er bis an

feinen in ben erften Monaten beö Safyreö 1780 erfolgten Xob roirftc. SJon 3*ifc

unb Ottenburg aud macfjte er in jüngeren darren Äonjertreifen : fo 1753 nacb

Dreäben, wo er fidj am £>ofc mit größtem (Srfolg alä Älaoierfjneler fjören (iefc;

anbernortä jetgte er ftd) a(8 Orgeloirtuofe unb bofumentierte ficr) alä einen ber

arö&ten Orgelm eifter , bie nad) 93adj gelebt fjaben. Berber fteOt 3War 3otjann

Äafpar Sog (er (ogl. ben 3hrt.) in SBcimar nodj über ifm, allein ©pitta bemertt

baju: w an ©pielfertigfeit modjte itjn Vogler erreichen, alä Äomponift fteljt er tief

unter H}nt," unb auai bitter nennt feine Orgelfompoftttonen, bie erft bie Weujett

nad) unb nacb, würbigen lernt, „pf>antafiereicf| unb Ijarmonifd) oft überrnfd)enb,"

inadjt aber bod) jugleicb, bie (Sinfdjränfung, bafe fie „nidjt jeberjeit oon einer ftrengen

©elbftfritif in (Srfinbung unb Arbeit jeugen."
1

) 3>effcnungeadjtet ergebt fidj St. in

ben meiften feiner }nt)lrcid)en 2Berfe ju einer ftreifjeit in ber 3Mjnnblung ber Orgel,

wie fie oon feinem nad) t^nt metjr erreidjt, oon wenigen aud) nur angeffrebt worben

ift. 3n feinen 3Rotioen jeigt er eine ungemeine 3Melfeitigfeit , unb wenn bie $u£=

füljrung berfelben aud) niö)t immer gefdjmarfuofl im mobernen Sinne genannt werben

fann, fo erfdjeint fie öod) ftetä intereffant. SBeniger (äffen fid) im allgemeinen

feinen 0ugentl)emen jene (Sigenfdjaften juföjreiben, welche eine breitere, ftreng ent-

wicfelnbe Sluäfüljrung bebingen unb erleichtern : fie finb in ftd) fetbft unb at£ fernen

fdjon ju fefjr fertig, melobifd) ju fefyr gefcbmücft unb aufgearbeitet. 31jre $lu$-

füljrung in ben trugen erfebeint batjer vielfad) metyr nlö ein, wenn fdjon oft geift-

reidjeä nebeneinanberfteQen bc$ $auptgebanfen$ mit oerfduebenen Nebenfiguren, benn

als eine [gefdjloffenc (Sntwirflung beä §auptgebanfen$ oon innen ^erauö. Daljer

Oermögen fie ben $örer weit weniger burdj biefe fünftlerifcbe (Sigenfa)aft , atti burd)

einjelne, aüerbing« oft feljr glücflidje (Jffeftc ju feffeln. — 3U Ä.« ?ebjeiten würbe

oon feinen Söerfen nur wenige« gebrueft; bagegen ftnb in ber ©egenwart jwei

<$efamtau8gaben oeranfialtet, unb aufterbem ift mandjed in (Sammlungen unb (Ei^eU

aufgaben oeröffentlidjt worben. $ier ftnb $u oerjeidjnen:

1. ©efamtauägabc ber Sonftürfe für Orgel oon 3of>ann
2ubwig Ärebö. 3n 3 Äbtl. heraufgegeben oon C?. Öei§ler (fpätcr oon

«. ®. bitter}. 9Kagbeburg, $einricb«l)ofen. Ou. ^olio. «btl. I. ©röfjere

^rälubien unb gugen, ^^antaften, loccaten «. $eft 1—9. «btl. II. Srio«,.

$)eft 1—5. «btl. HI. Äürjere Gljoraloorfpiele, ttbungöftüde, ^ug^etten, (5f)o.

räle k. $)eft 1—5. — 2. ©ämtlid)e Äompof itionen für Orgel oon
3ot)ann Vubwig Äreb«, herausgegeben oon (9. SB. Äörncr. (Srfurt, o. 0.

qu. 4°; baoon ift erfc^ienen: 1. ^rälubium in A-dur; $cft 2. ^räl. u.

^Doppelfuge F-moll; f>. 3. ^räl. u. $uge C-moll: ^. 4. ^räl. u. ftuge

") »gl. «Munß, «nleit. jur mufif. Öelahrth. ©. 715; ®erber, a. a.D. I. ©. 756;

Zpitta, o. o. O. II. 6. 722, unb »itter, 3ut @ef4. M OrarifvirU. 1884. I. <&. 165.

53*
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C-dur; 5. $rnl. u. guge G-dur; $. 6. $räl. u. $ugc Fis-moll; 7.

Toccata u. ftuge E-dur; §. 8. $räl. u. guge ß-dur. — 3. 18 ftugen
für Orgel, bei tförner, Orgeloirtuo«. (Srfurt, o. 3. 9h. I. 20. 40. 47.

52. 94. 97a, 106. 114. 132. 148. 174. 175. 176. 179. 180. 252.

263. — 4. Irio« für Orgel, bei Äörner, WeutS Orgeliournal. ©b. I.

Wr. 23. 26. — 5. ffonjert'ftuge G-dur. Seity. ©iegel. — 6. @ro§e
^Ijantafie unb $ugc G-dur. 3um ©tubium unb ffonjertDortrag für

Orgel §erou«geg. Don «. S. ©ottfajalg. Seift., 9fteter=©iebermann.

©on weiteren ©liebem ber Familie #reb« finb nun noa) $u nennen: bie beiben

iüngeren trüber dolpnn i'ubmigö: Sodann lobia«, geboren 1716; er bqog

1729 bie Sfpmaeföule ju Seipjig unb fjatte na$ ©eb. ©aa)'ö Urteil „eine gute

ftorcfe ©timme unb feine profectus", abfoloierte 1740 bie ©a)ule mit «u*jet$*

nung, würbe 1743 an ber Unioerfttät Seipjig Magister philosophiae unb wirft*

fpäter al« Weftor ber Sanbeäfdmle ju ©rimma. — 2>er jüngftc ber ©rüber: 3o*
|ann ffarl, oerlieft 1747 bie Slwmaafajule mit ßljren unb wirfte fpäter ebtnfaU*

als $lnlotoge. — Die beiben ©ö^ne 3ofjann Subwig'« bngegen waren 00m ©ater

ju tüchtigen Äir^enmuftfern gebilbct worben; ber ältere:

ftrebS, Cljrenfrieb (5f)rijtian Iraugott, würbe 1780 ber 9to$folger be* Sa

terd alö $oforganift ju Ottenburg; er gab Ijerauö: ©ammlung einiger ber oorjüg^

üc^fien ftirajengefänge (6 Slwräle) mit ©eränberungen. Seipj. 1787. Du. ?$ol, unb

geigte ftdj in biefem 2öerf „atö ein würbiger ©olm feine« würbigen ©aterä, t)ura)

feine Cinftdjten unb ftenntniffe in bie Harmonie, unb burd) feine wal)re, ber Orgel

angemeffene ©eljanblung".
1

) ©ein jüngerer ©ruber:

8rt&8, Oo^ann ©ottfrieb, war anfänglich neben bem ©ater unb ©ruber $of^

fantor ju Ultenburg unb folgte bann beiben al$ $oforganift, al« weiter er 1803

ftarb. (Sr oeröffentlia)te lieber unb Älaoierftfirfe unb fdjrieb auaj 5ctn$enweTfe, bie

aber SWanuffript geblieben ftnb.

Äretfdjtttar, Sodann ^Inbrea«,*) war um bie SBenbejeit De« 17. unb 18.

Oaljrljunbert« al« 9?ad}fo(ger 3olj. ©ernfjarb 23aay# Organift an Der Äaufmann*--

tirdje gu (Srfurt, ein ©djüler $a$etbet8 unb fetbft wieber £efjrer 3o$. ©ottfrieb

SBaltfjer« im Älaoier* unb Orgelfpiel unb in ber Äompofirion. (Sine Don Urai dct*

fa§te „Melopoeia, ober Äomponir«ftunji , barin er geiget, wie mau ©efänge mit

Diel Stimmen machen tann, unb bie Siegeln mit (Stempeln guter ftuetorum erläutert,"

.würbe, ba fie nur im SWanuffript Dor^anben war, Damals rjäufig abgetrieben.
5
)

fttefcfdjntar, Dr. phil. ^ermann, UniDerfttätfcSDtoftfDireftor ju Setpgig, tft

am 19. 3anuar 1848 ju Dlbernljau im fäa)fifa)en (Srggebirge geboren, ©«in

') Sgl. ©erber, a. a. O.; auc^ «itter
r

0. a. O. foflt ein ebenfo günftigef Urteil über

bie« ©ert.

*) »ei ©alt&er, SRufit. «er. HS2. ©. 291-292 N3oi)ann Örerf^mor- flenanm.

») «fll. Öerber, «Ite« Cef. 1790. I. @. 758.
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Sater, ber ?e$rer unb Organif* bafelbj* mar, gab i$m ben erflen SWufif'

unterridjt; fpäter mürbe er Alumnu« ber Jrreuafdjule 30 Dre«ben, ^rafeft be«

©d)ttlerd)ore8 unb ©d)üler 3uliu« Otto'« in ber flompofition. ©eine Untoerfttät««

flubien maajte er 311 Seidig unb befugte $ugleid) ba« bortige ftonfewatorium , an

bem er bann Oftern 1871 ?ef)rer für Orgelfptel unb Harmonielehre mürbe. Da*

neben betätigte er ftd) in Seipjig in mannigfad)er Söeife al« Dirigent (ber (Sutern

fonjerte, M $ad)öerein$, ber ©ingafabemte), Orgelfpieler , flomponift unb ÜRuftN

fd)riftftefl« (Hbfpnblungen unb flritifen im „SRujtf. 2Bod)enblatr). 9?ad)bem er

1876 furje 3«* ffapellmeifter an ber Oper in 9Wefc gemefen war, folgte er

1877 bem ffiufe al« Uniüerfttätämurtfbireftor nad) ftoflocf, »0 « b<« trefflidjen

&erb. 0. SR^oba 9?a^folger tourbe unb 1880 aud) nod) bie ©teile be« fiäbtifd)en

SWufifbireftor« erhielt. 3n biefen beiben Ämtern roirftc St. in anerfannt tüd)tiger

ffieife bi« er 1887 al« afabemifajer 2Kufifbireftor (an Dr. $erm. ?anger« ©teile)

nad) Seipjig jurücfberufen mürbe. — Son feinen SBerfen finb ^icr nennen:

Op. 4. 3 ^oftlubten für Orgel jum ©ebraud) bei Drauungen unb flott-

ierten. ?eipj. ftorberg. — Op. 6. 6 ©rabgefänge für gem. (Sfjor. Daf. —
Op. 7. 3 Motetten nad) ^falmen für gem. (£l>or. Seipjig, (Silenburg. —
Op. 8. ledjnifdje ©tubien für Orgelfpieler. Seipjig, Urberg. 2 $efte. —
Op. 10. 3UI" Aufgang! ftid)t ausführbare Wadjfpiele für Orgel. Daf. —
Op. 11.3 $umnen für gem. ßljor. Daf. — Drauung«gefang für gem. Gfjor.

Daf. — Sin Orgelftücf „Wad) ber ^rebigt" bei $alme, Der angef)enbe Or*

ganifl. 9?r. 12.

ftreut^batf) 3Öt)tte, U., ftirma eined tüajtig arbeitenben Orgelbaugefd)äfte«

311 Sorna (bei $eipjig) in ©ad)fen. ©egrünbet auf einen Serfud) Dom 3al)r 1858

mirb in bemfelben unter bem Warnen ©pielfdjleiflabc ein burd) ÜWobifitationen au«

ber geroölmlid)en ©d)leiflabe l)erau«gebilbete« Söinblabenfnftem jur ftnroenbung ge=

brad)t, ba« „bei großer (Stnfa^ett ben fid)crften 3u flu& *>t* SBinbe« ju ben pfeifen

vermittelt unb aufterbem bie beliebige Anbringung oon ftombinationtyügen gemattet."
1

)

— Son größeren Orgelroerfen biefer ^ma nennen mir:

1. Die Orgel ju (Sibenftod (©adjfen). 1868. 36 fl. ©tn. — 2. Die

Orgel ju Sorna. 1868. 49 fl. ©tn. 3 <D?an., ftb. — 3. Die Orgel ju

galfenftein. 1869. 38 fl. ©tn. — 4. Die Orgel im Dom ju SWeifcen. 1870.

44 fl. ©tn. 3 2ttan., $eb. — 5. Die Orgel $u ftranfenberg. 1875. 46 fl.

©tn. 3 2Ran., $eb. — 6. Die Orgel ju ftofjmcin. 1876. 42 fl. ©tn.

3 2Ran., —
8tit%tX, Abam,*) ber Äomponift ber Sljoralmelobie „vRun fid) ber Dag ge*

enbet ^ot" (Dflt. ben «rt.), mar am 7. Januar 1634 s
) in ber frftong Driefen

») «gl. 93)ang<mann, @ffd>. bet Orgel. 1881. ©. 512. Snm. 18.

«) »idit w«bam 1Jöilipp' f wie Äo$, <Sf|4). De« Ä8. V. ©. 575 meint, ber tQn mit bem

CBeißenfelfitöen jeapeameifter unb Opernfomponiften 3o^onn $l)ilipp Ärieger (og(. ben Sit.)

Drmcdtfdt.

») Öerber, «. 8er. I. 6. 759 giebt W 1628" aU fein OtburtejaQr, »erbeffert Die« aber
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«38 3ol). Jtyil. Ärirgrr.

in Der Weutnarf, wo fein itoter als Hauptmann jtonb, geboren unb erqielt feine

2lu*bUbung im Crgelfpiel unb ber Stompofirion bei bem berühmten Samuel Sdjeibt

in .§alle. Site biefer 1654 ftarb, roanbte er fiü) nadj ftreäben, um unter §einridj

Leitung feine (stubien fortjufefcen unb noa) 1656 nennt er ftdj „einen ber

freien fünfte SJefliffenen.
1

) 1657 ober 1658 ober mürbe er als ^aajfolger be«

§oforganiften Klemm furfürftlidjer Jpoforganift unb SWitglieb ber $)re$bner §of^

fapelle unb enoarb fitb, in biefer Stellung nitf)t nur ben tarnen eine« „meitberuffenen

Sttuficu*",^ fonbern betätigte ftc^ au* alt Dieter, ber feine ®ebia)te na$ ber

Seife feiner 3eit auf „«nfuajen großer unb oornerjmer i'eute" färieb.
5
)

$od) mar

ib,m nur furge £nt ju mirfen oergönnt, benn er ftnrb fdjon am 30. 3uni 1666,

erft 32 3ar)re alt. SRit feinen „Weuen Arien" fteflt fia) St in bie fte^e ber^

jenigen SWänner bc* 17. Oa^unbert« (§cinr. "Älbett, Sc$op, $ape, Oacöbi u. a.i,

bie $uerft bat roeltlitfje i'ieb für eine 6ingftimme mit Snftrumentalbegleitnng

befyanbelt unb in feinen <$runb$ügen fejtgefteflt fjaben. ©ein «rienmert erfriert

unter bem Xitel

:

„§errn Äbam Strieger«, tilmrf. $ura)l. ju (Saufen :c. motylbeftalt*

geroefenen Gammer* unb Jpoff=2Jiuftci, 9?cue Slrten, 3n 5 ßttyn eingetljeilet,

oon ©ner, 3roo, 3)rett, unb ftünf $ucal «Stimmen, benebenft if)reu Äitornellen,

auf 3Wf9 Violinen, 3Wfl) 33iolen, unb einem SÖiolon, fammt bem S3affo Q.o&

tinuo, 3U fingen unb ju fpielen. <So nadj feinem Seel. 2obe erft jufammen*

brarfct, unb jum Drucf beförbert roorben. $)re§ben 1667. ftol. mit bem $or

trait Äriegerö. Sine jmeite, mit einem 6. 3et)en oon Slrien üermeljrtc

gäbe, gleicher äußerer öinridjtung unb mit bem gleiten Portrait, crfdjien

1676 ju Dreäben. Über bie Arie „9?un fiö) ber lag geenbet fjat"

(ttuSg. oon 1667. 1. 3eb,n 9er. 8. «u«g. oon 1676. 1. £e^n Mr. 9) ogL

ben 9lrt.
4
)

Ärifger, 3olpnn IMjilipp, ber „talenrooUe, funfc unb melterfa^rcne Äapefl«

meifter" ju 2Beijjenfe(8 , mar am 26. ftebruor 1649 ju Dürnberg geboren unb

m. ?er. III. ©. 121 naef) Sffialtfjer in .1634"; ftitter, @ef<$. be« Drgelfp. 1884. I. ö. 184

tjat „1637" unb grünbet barauf 3nj*ifel # ob Ä. überhaupt ein Sanier Samuel ©äietbt'«, ber

1654 ftarb. gefcefen fein fönne; er ift jebodj im 3rrtum unb 1634 ba« rii^tigr 2>arum. 8gL

Srf, «. 257.

') Stuf bem £itel eines Serfdjen«, ba« er „auf 3o(j. ©ottfv. Olearii (be« ^umnologcn

unb geiftlidjen 3)talte«) 5Kagi|ierium" ^erau«gab. »gl. ©erber, 9i. Cer. III. @. 121.

») 'printJ, ^ifior. S3efa)r. ber ebl. Sing= unb Ältngfunfi. 3)re»ben, 1690. 6. 146 fagt:

„Um bafl 3at)r 1662 unb für; b,ernaaj feint) in ber <E6,urfürfMid>en @aa)ftfd>n Capelle unKt'

fd)iebliO)e ^o^gefc^ci^te 5Kufi(i getoefen, unter benen 9bam Arieger in bem Stylo Melismatico

fürtrefftia^ mar." »gl. aua) <S. §. »eder in ber 9teuen 3eitf4)rift für SRuftf. 1849. «b. 31.

9ir. 39. 40. ©. 205
ff.

s
) «gl. gürflenau, 3ur ®ef<$. Da Wvifit unb be« $b>ater« ju 3>re«ben. L 6. 153—157.

«) (E. %. »etfer, ?ieber unb ffleifen oergangener So^r^unberte. 2. Stuft. 1853, tjat bieft

unb brei anbere Urien Arteger« im Original abbrurfen (äffen. Sßeitere ftnbet man 3. ©. bei

©cb,netber, 35a« rnupf. Jieb in feiner gefaV öntm. III. @, 152 unb bei Wei&monn, ©ef^. ber

SNuftt. U. ©. 46.
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3*1). JNjtl. firitgcr. 839

erhielt bafelbft aua? feine erfte mufttalifdje SSÜbung unter ber Leitung 3ob,ann Drea>

fefä unb ©abriet ©ö}ü|'. 21uf eine unbefannte SBerantaffung b,in fam er 1665

nai) ftopenfjagen, wo er wäljrenb fünf Sauren bei bem berühmten Äammerorganiften

<2d)röber Älaoier« unb Drgelfpiel unb bei bem Äapeflmetfter Dörfler Äompofition

ftubierte. 9?ad)bem er 1670 auf 2öunfd> fetner (SItern naa) Dürnberg $urü(fgefefjrt

roar, berief if)n 1672 ber SRarfgraf üon Söaireutt} al« Sammerorganifien unb ffapeQ*

metffrr an feinen $of; l)ier erfjielt er jebodj batb Urlaub unb benufcte benfelben ju

einer föeife naa) 3talien, wo er mit ben bebeutenbften SJiuftfern biefeö £anbe« in

Bestellungen trat, bie feine ftunfibitbung mefcntlia) förberten, unb in Senfbig aua)

nod) Unterriajt in ber ftompofttion bei 3of). 9?ofenmüHer (ttgC ben Ärt.) unb im

tflaöier* unb Drgelfpiel bei bem Organifhn an ©amiWarco, ©ioü. Roberto, na^m.

2)te §cimreife maajte er über ffiien, wo er üor bem ßaifer ?eopolb fpielte, ber üjn

md&t nur reidjtfdj belohnte, fonbern au$ in ben 9?eidj3abelftonb erfwb. 9?adjbem

hierauf türjere 3«* J" Äafftl "n& aß Äapeflmeifier unb Drganifl tljätig

gewefen war, berief ifm 1685 ber ^erjog 3ob,ann 2Cbo(f I. üon ©adjfen»

SBcifjenfete al$ Äapeflmeifter in feine Dienfte, unb in biefer Stellung, an ber

©pifce einer nidjt unberüfraiten Äapefle, ju ber audj ©eb. 93adj al£ „flapeflmeifier

Don $au$ au«" in naljer ©ejielmng ftanb,
1
) wirfte er oon ba an gegen oierjig

3afjre lang, bis er am 6. Februar 1725 nafjeju 76 3ab,re alt flarb. Ä.3 töuf

al« SKuftfer grünbete fiö) f)auptfäa)(ia) auf feine Opern, bie er für 2Bei§enfet«,

Hamburg unb $5raunfdjweig fajrieb; bagegen ift oon feinen jafflreidjen ftirdjenmuftf*

roerfen nid)ts erhalten geblieben, <5Heid)Woljl f>at er auf bie (Sntroidlung ber eüan=

getiföen Äird)enfantate einen niajt ju unterfdjäfcenben (Sinflu§ geübt, ©pitta (95adj I.

@. 467) fdjreibt hierüber: „9ieumeifterö crfteö Auftreten ot« Diöjter oon ffantaten-

Xerten fäüt genau auf baö 3aljr 1700. Da er felber jeber näheren Äenntni« ber

9Rufif entbehrte, fo wirb bie Anregung baju oon äugen gefommen fein, unb ba e«

bie Sßeifjenfelfer $offapette war, für welöje er bie erflen üerfajjte, fo fte^t man aud),

mag bie Anregung gab. Äm bortigen §ofe blühte bamal« unter Ä.$ Rettung bie

Oper; ber unmittelbarfte Sinflujj berfelben auf bie ©eflatt ber lerte ift atfo bar*

gttfjan, au$ ftnb biefelben naa; Weumeißer« eigener Äuäfage oon $. mit befonberer

Vorliebe fomponiert werben, unb biefer gilt bem Dieter alö ber wei§enfelfifaje (Sfjenania

(1 (Sljron. 16, 22), welker unter ben $irtuofen in ftirajenfrüden wot)l ben <ßrci«

baoon trüge." — Der ©of)n 3ob>nn ^Ijiüpp Ärieger'3, 3ob,ann ©ottljtlf

Krieger, war am 13. September 1687 ju 2Bei§enfel« geboren unb erhielt, ob-

wof)( er jum Ouriflen beftimmt war, bodj auaj oon 3ugenb an fajon muftfalifa)^

Unterriö)t, junäajfl oon feinem Sater unb bem fiantor 3oi). ©am. Sauer 3U 2Bei§en=

fet«, unb barauf alö Stud. juris ju ^aüe (1704-1706) tum griebria) ffiil^elm

3aa^au. Wad) Hbfotoierung feiner Unioerfttäwpubien begleitete er ju JBeifeenfelö

») 89I. fflar^er, SWuftt. ?cr. 1732. 9. 64. 6pitta, %ai) I. e. 558-559. II. @. 36

unb 702-703.
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840 3ol). ftrircicr.

bn« %mt eine« iKegierung«; unb Äonfiflortal-Äboofaten , 1712 aber würbe er £of

organift unb 1725 alä Wadjfolger feineöt SBater« jpoffapellmfifter. tton feinen

tfirdjenfompofitionen tft nur no<$ eine SRotette betannt, roelaV bie fönigl. 33ibl. ju

Berlin im üRftr. bewahrt (ogl. ÜRenbel, SWufH. ffonberf.*?er. VI. ©. 163).

fttießrT, Ootjann, ber jüngere ©ruber be« vorigen, mar am 1. Oanuar 1652

ju Dürnberg geboren unb erhielt al« ©djöler ber ©ebalbu«fdjule unb al« jDtäfanttß

be« $Hrd)ena)ore« ju 8t. ©ebalb frütj« fa>n ©efangunterrid)t oon bem treffltyen

$einr. ©djwemmcr; baneben genojj er oon 1661—1668 ben Slabierunterricfct be*

©rganiften @eorg ftafpar SBeder unb oon 1671 an madjte er feine ©tubien in bei

ftompofftion unter ber Leitung feine« älteren ©ruber«, Oo^ann ^lipp, bem er

btefem Stotd naa) ©aireutb, gefolgt war. §ier erhielt er 1672 bie ©teile eine*

$oforganiften, bie er jeboa) infolge eine« ©treite« mit ben italiemföen 2Riiflliebern

ber §offapefle bolb toieber aufgeben mufjte. Wadjbem er bann not) fürjm Seit

bie §offapeflmetfterfWIen ju ®reij unb Cifenberg begleitet fjatte, berief U)n 1681

ber SHat ber ©tabt Zittau al« SRuftfoireftor unb Organiften ber 3oljanm«fin$e öa=

fclbfi, unb in biefer ©tabt wirfte er nun 54 3af)re lang mit au«gejeiä)netem 6r

folg, bi« er am 18. 3uli 1735 in einem Sllter oon 84 3ab>en ftarb.
1
) 3of}ann

Ärieger galt feinen .ßeitgenoffen at« einer ber au$gejeidjnetfien ffontrapunfrtften,*)

aua) nab,m er regen Anteil an Vorgängen im mufifalifdjcn ?eben feiner 3«t-

5
)

Sätyrenb feiner langen Hmttffiljrung ju 3ittau fabrieb er „eine «Wenge $Hr$enftfi<fe",

oon benen jeboaj nid)t« auf unfre 3eit gefommen ift; e« fdjeint aua) ber ©<$»er

punft feiner mufifalifdjen Xljätigfeit auf bem inftrumentalen ©ebiete 3U liegen, wenn*

gleia) bon feinen Älaoier* unb Drgelfiflden aua) nur einige $efte (6 muftfalififre

Partien. ftürnb. 1697. Unmutige Älaoier^Übungen in SRicercaren, ^rätubien, (fr*

gen :c. Mürnb. 1699) gebrueft worben finb. «. ®. bitter fennt oon tym: 30

turje Gljoralfugcn, „bie feine flunft oon einer feljr einfachen, aber fefjr eb.ren*

werten Seife jeigen;"
4
) ferner: 15 größere ftugen, „bie alle möglidjen Ännft--

mittel oerwerten, aber wenig 9tfufif enthalten;" eublia) eine ©uite in 3 ©afcen:

„$)ure$}a, ^rälubium unb £b,ema (5uge)", bie ib> „intereffanter" al« bie übrigen

») Ober Die rü()renben Umftänbe bei feinem £obe ogl. bie <5rjäb,lung ©trber«, 9?eut« Ser.

m. ©. 122. 123.

•) Sgl. S«attf|efon, Coflf.. Äapeflmetfler, 1789. 6. 442; noa) bei ©uljer, «flg. Z1pmt

ber fajönen Äünfle. IV. @. 637 werben feine »Uercaren, $rälubien unb fcugeu «eben cnfrrra

als SRufter tontrapunttifd)en @a|jr8 aufgeführt.

s
) €0 gab er j. ©. in bem berühmten ©freit jwif^rn ©uttfiebt unb SJiattljefon Wegen fc*r

©olmifotion ein aufcfiiljrlirfjes Gehirn ab, ba« bei Wattb.cfon Critica musica. 1722. IL

©. 215—229 abgebrueft ift.

*) gr eergleiajt biefe 5b;oralbearbeitungen mit benen i>on 3ob,. «^rtfiopb; «a$, bie ©pitl«,

®aa) I. e. 99-106 befa)rieben f)at
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Wntt erfa)eint.
1
) ß« jetgen biefe 2Berfe 8.«, wie bie aller Orgelfomponifien jwi;

fd>en 1650 unb 1700, beutliaj bie Spuren einer 3"*» 00 &fr wa^rt un0 totrtlic^e

Orgelftil noa) ni<$t botlftänbig unb enbgfittig b>rau«gebilbet war.

StTOjlf, Änie, $al«, äropffanal, 33üo)f enfonal, ©inbbüajfe,

$algfdjnauje, f)ei&t ein 2Binbfanal im ©ebläfe ber Orgel, ber bon ber Unter*

platte iebe« ©panbalge«, ober öon einer Seitenwanb jebe« tfaftenbalg« naß) bem

$auptroinb!anal gef)t unb fo ben $3erbinbung«weg be« Drgelwinbe« gtoifötn 33alg

unb fcauptfanal barjieüt. Sin feinem (Snbe befinbet ftdj ba«

Äropfütntil
, au$ ÄanaU, ftontra*, ©a)lu&*, ©üdjfen« ober

Sajnaujenuenttl genannt, ba« ftd| mit jwei klügeln naa) bem $aupttana(

Öffnet unb babura) einerfeit« ba« %u«ßrömen be« SBinbe« au« bem Saig in ben

£>auptfanal bermittelt, anbrerfeit« aber ba« SRütfftrömen au« bem Jpauptfanal in

ben beim Huf3icb
/
en teeren 9?aum bietenben ©alg öerfyinbert. 9?äl)ere« Über (Sin*

ridjtung, (^röfcenöerb/iltmffe u. f. to. biefer Xeile ber Sinbffifjrung ber Orgel bgl.

man im ,3ufammenf)ang in beu Krt. „SBinbfanale" unb „Ventile".

ÄTÖJjfen, Kröpfungen ber Orgelpfeifen. 2Benn auf einem Orgela^or bie

nötige $öt>e für bie Äuffteflung ber längften pfeifen gewiffer Stimmen feb.lt, fo

werben foldjc pfeifen „gefröpft", b. b,. e« wirb ein Stfirf Dom obem Seile be«

^feifenförperö abgefdmitten unb in b.orijontaler Äiajtung unter einem regten ober

ftumpfen ffiinfel, ober in Sogenform wieber angefefct. $ie unb ba fann e« fogar

notwenbig werben, eine pfeife mefjrmal« ju fröpfen, wie bie« bei ben großen pfeifen

ber SRücfpofUtoe öfter« oorfam, unb bei ben pfeifen ber 3)r«f)orgeln immer ber ftaü.

ift. 3)a jeboa} erfaf)rung«gemä& alle Kröpfungen ben Xon ber pfeifen matter unb

bumpfer madjen, nudj bie Doflfommen reine Stimmung berfelben erfahrneren,
2
) fo

foflte biefe« Äu«funft«mittel nur im äujjerften Wotfall angewanbt unb aua) bann

nie unter realem, fonbern nur unter ftapfem ©infet, ober am befhn in 33ogen^

form gefröpft werben.
5
) Überhaupt fönnen ob>e wefentliöje ©eeinträajtigung be«

Üonajarafter« nur bie ftörper weitmenfurierter pfeifen, nie aber Die ber ©amben

unb gambenartigen (ferner anfpredjenben) Stimmen gefröpft werben; töoljrwerte ba»

gegen erleiben laum eine ©eränberung be« Üone«, unb e« fann bei ifjnen bie Äröp»

fung ni<$t nur oben, fonbern aua) unten an ben Sdjaübedjern gemalt werben.*) —

») »gl. »Itter, 3ur @ef$. be« Orgelfpiel«. I. @. Uö. 150. eine« ber «b>ati>orfpiele

unb bie ©urte ftnb bort, ©b. II. 9tr. 80 n. 81 neu gebrutft.

») «gl. SRüBer, D\t Orgel. 2Reijjen, 1830. ©. 22. «nbing, $anbbä$letn für Orgel-

fpteler. 1872. ©. 63. Bnm.

•) ©gl. flnbrag, a. a. O. u. «bbilbgn. Saf. II. gig. 87. 88. ©eibel, S)ie Orgel unb

if)r »au. 1843. @. 150. «nm. 2.

«) ©<$on 3blnng, Änleit. jut mujtf. Oeta^rtt). 1758. ©. 871. «nm. u. bemerft: „©tun«

men oon fatoertr Ontonation leiben leine Äröpfe. ©onred b>t am gogott 16' ber Orgel ju

Äempen (1875), ber 6i« jum tiefen C burägefüljrt ift, „bie @<fe>aförper ber untern Dftooe an

Digitized by Google



842 ftrütkf, Stimmbrndu. Dr. fcbnaro Ärrigcr.

Über ba« Kröpfen Der Kanäle, wie fötale« burdj totale $erf)äitmffe lue unb

ba geboten ift, ögl. ben Krt. „ffiinbfanäfe".

ftrütff, 3timmfrÜ(fc an ben 3unQcnfiimm«i ber Orgel, ogt. ben ?lrt.

Ärüg et, Dr. (gbuarb, einer ber gelehrteren unb tiefftbenfenben SJiufifÜjeorettfer

ber (Gegenwart, ber au$ auf beni ©ebiete ebange(ifa)er Äirdjenmuftt in bebeutenber

Seife tfjätig mar. 91m 9. Dezember 1807 ju Lüneburg geboren, erlangte er bie

n>iffenfd)aftUd)e unb muftfalifdje $orbt(bung auf ben ©gmnaften ju Süneburg, $am*

bürg unb ©otf)a, ftubierte barauf Ätiologie ju Berlin unb ©Otlingen unb fefcte

baneben audj feine SWufUftubien in grfinblidjfter SBeife fort. 1830 promovierte er

mit ber Differtation „De musicis Graecorum organis circa Pindari tem-

pora" unb fatn bann 1832 alfl ©qmnafiafle^rer nad) (Smben. $on ba mürbe er

1852 a(d Oberfdiutinfpeftor unb Seiter be£ 9el)rcrfeminar$ naa) %uri$ bemfen, wo

er nun feine beiben (SfjoralbüaVr für ba8 £)frfrieftfa)e ©.'33. oon 1821 fjerauägob.

(Sr fyttte ftd) uor» unb nadjfjer bielfad) unb in eingeb/nber Seife aua) mit eoan*

gelifdjer Äira^enntufif befdjäftigt,
1
) unb mar $u ber Überzeugung gelangt, ba§ „bie

Lebbien unfrer eöangeliftfjcn $ird)e bi$ jum Anfang beä 17. OafjrljunbertÖ r^tjtt^

mifd) gefungen mürben, b. Ij. ba§ fte eine fefte, metobifd)»fdjöne ©efialt, fa^üdir

©tieberung, uolWrümlid)en 9Bol)lflang unb niöjt bie pfalmobierenbe
, g(eid)gfiltig

recitierenbe Slrt Ratten, mie fte in ber 3eit ber 93erftanbe$tfjatigfeit auffam;" ba§

alfo, menn „bie ebangelifd|c ürt beö ©efangefl unb Damit ber (ebenäeofle Jfultn«

unfrer ftiraje mieber geroonnen merben foQ, e8 nötig fei, jum Urfprung mieberju*

festen, bamit bie fjeilige ©d)önt)eit be$ Xon8 aßen funb unb gültig merbe unb bie

SBiDfür leibenfdjaftliöjer (SntfteQungen fdmMnbe." On biefem ©inne, ben er in ber

93orrebe auäfpridit, bearbeitete er feine GEtjoraCbfidjer, bie mie e£ fdjeint audj Slntlang

fanben.
2
) 1859 fam a(« Söibliotljcfar an bie Unioerfität ©öttingen, an ber

ib,rem untern fvtyen <5nbe mit ©ogenoerfröpfungen ,
äfjnliöj ben gebogenen ©la«infrrumenttn

be« Drd)efler« oerfeben, raeif e« nur auf btefe Seife möglidj würbe, ben 8o§ in ber $ölje oon

fteben gu& aufjuftetten.*' 83gl. 3epten«, $ie neue Orgel ber $farrfir$e ]u Äempen. 1876.

©. 24.

>) 8 gl. bie Äbljanblungen: Sie SBieberbelebung be« eoang. Äird)engefang«. 90g. tnuj

3tg. 1846. ®. 569. 585. „$on geifMidjer ffituftf unb „ÄiraVngffang
M

in feinen »eitr. für

«eben u. SBiffenfaj. ber fconfunft. 1847. e. 185—214 unb 276—296; „Sora eoang. ftwfrn-

gefang" in ber Ifjeol. ^tfd^r. oon Eierffaff u. Äliefotfj. 1861. e. 471—535; „tlbrr ben rbj»tt>

mifa>n Choral" in ben (Böttinger gel. 9n)eigrn. 1867. IV. ©. 137 ff ; ferner bie oon ifjm

oerfafjten firdjenmufifalifaVn Slrtifel in J&erjog« 9?eal«(Sncpnopäbie für Orot. Jtjeol. u. Äir^e.

enbli^ oiele ftecenftonen oon Sb^oralbü^ern, Orge(fad)en, geiftl. dljormerfen u. f. ». in ber

Mg. muf. 3tg., ber Seutfäen SHufttjtg., ber 'Jieuen öerl. SRufttjtg. u. f. n».

») Waaj M, ®ef<ft. Oes VII. @. 486 botten bereit« 1857 niftt weniger al« 16

länblidbe ©emeinben in Oßfrieelanb, ibre frühere @efong«toeife aufgegeben, unb frimtnren ba

na4) ib,re Äir4)enlieber an.
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er 1862 Daneben notf) eine "^rofeffur erhielt , Die er bi* ju feinem am 9. 9?ou.

1885 erfolgten lobe inne f)atte. 33on feinen Sßerten finb anjufüljren:

SHelotrienbud) jum lutfjerifajen @.4B. in Ofrfrie«lanb. «urid), 1853.
^rätoriuS & Seubc. 8°. — eoangcltfdje« Gfjoralbud) für ffirdjc, ©dwle unb

$au«. Burid), 1855. Eäniud. qu. 4°. 173 Glwräle. — ^rälubium in

F-dur für Orgel. Arfurt, Störner. — ^rälubium in G-nioll für Orgel. 3>of.— ^rälubium unb ftuge in E-dur für Orgel. Daf. — 3n feinem

Deröffentlidfte er aud) einen oon ifmt fomp. @lwral: Unter Silien jener
ftreuben. g h d lfc d e d a. - Seit 1875 gab er rjerau«: ©iona.

9flonatSfd)rift für Liturgie unb #ird)enmufif jur Hebung be$ gotteäbienftlidjen

Gebens. &üter«lol), <S. Bertelsmann — anfangt in »erbinbung mit Dr. Sufc

wig ©djoeberletn unb ÜR. $erolb, jweitem Pfarrer 3U <S$tcabad); von «ugufl
1881 ab mit festerem allein.

Änimm^ortt, eine ältere 3ungfitftitnme 0fr £^^ti t au$ ber bie neuere Orgel=

baufunft bad ftagott, bie Oboe unb Älarinette fjerau* gebilbet Ijat. — 2tuÖ bem

uralten 3tnfe«# «nem fajon bei ben Ouben unb ©rieben gebräudjlidjcn SBla&

tnfrrument Ijatte man burdj IjalbfreiSförmige« Slufwärtöbiegen be« einfachen fjöljcrnen

ÄorpuS ben frummen 3infen (Cornamuto torto, Storto, Lituus) erfjalten,

unb nannte Um, feiner gorm entfpredjenb ,
Ärummljorn (Ärumbljorn, 5cromb=

Ijorn).
1
) 3n meinem Jöerljältnifl bie gleichnamige Orgelftimme ju biefem 3nfhru»

mentc ftanb, ift groeifel^aft : wäfjrenb einige OrgelfdjriftfteÜer wollen, jene fjabe oon

biefem nur ben Warnen unb jwar buraj ein SHijjocrftänbniä be« franjöfifdjen SBorte*

Cormorne (ogl. ben Ärt.) befommen, meinen anbere, c« fei fo genannt worben,

weil e$ Qua) ben Ion bcäfelben Ijabe nahmen foüen.
8
) Sie bem nun fein mag,

fobiel ifl fidjer, ba§ „biefeä an fid) fefjr unbanfbare, Weil fdnoierig JU intonierenbe

SRegifter in faft allen Orgelwerfen be8 17. unb 18. 3at>rl)unbert« , weldje eine

jweite ftlaokrtur Ijaben, uorfommt. Oeber Orgelbauer wollte c8 machen fönnen,

unb ma^rfdjcinlid) mujjte er e« maßen, woljl ober übel, weil eS oerlangt würbe.

Unb fo finben wir benn biefeä Ärummfjorn nur ju f)äuftg in einer fjödjfi unooU«

fommenen Söcife intoniert, namentlid) in ben beiben unteren Oftaocn, bi« e« fdjlie&lidj

- j

0 Wabere« über bie« ©laSinftrument »gl. bei tyrätoriu«, Synt. raus. II. @. 40. 41;

Hbbilbgn. Don fünf Ärummbbrnern oerfänebenen Umfang« unb oerfajiebener ©röfje baf. Theatr.

instrum. Tab. XIII. <ßr. 2. Xtt ^rätoriu« 93efd)reibung hrieberbott 0. Pommer, SWuftf- ?er.

1865, 6. 501.

*) 60 fagt Sntonu, ©efdjidjtltdje 2>arflellung ber (Sntflefning unb SJeroolHommnung Der

Orgel 1832 Dom Ärummb,orn Der Orgel: .ffi« ifl ein $orn M — ogl. au*) fcblung, Mus.

mech. org. I. ©. 109 — „(Eormorne, welaje« einen |ef»r bunfeln Jon bat. 2>ie beutfajen

Orgelbauer, bie btefe« franjbTifa)e ©ort nidjt oerflonben, b,aben 5rrummbom borau« gemalt

unb nennen e« nodj fo.* Sua) o. Sommer, a. 0. O. meint, Da§ ber Warne eljer oon nCor

morne" (fülle« $orn), als oon bem be« ©laflinflrument« berjuleiten fein werbe. Reibet: 5>ie

Orgel unb ifjr ©au 1843. ©.76 b,at biefelbe Slbteitung be« Warnen« unb bemrrft tro^bem

noa): „biefe Stimme fott ben 2on eine« oeralteten 5Blafe>3nfrrumenW nahmen."
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844 fjane Ängclmann.

gar ntc^t meljr »erlangt würbe." 1
) ©eint normale £ongr8|e ift 8'; bo$ tourbe

e« aud) ju 16 gufcton gebaut unb al« Ärummljornbajj in« tybal gefegt, ob«

wot>( <ßrätoriu« meint, bafe e« in biefer @rö|e »etwa« ftarf laute" unb „ni<$t faft

lieblid)" fei. 3>ie Sauart mar oerf<$ieben
;

gebetfte föegalförper mit £onlö<$rai,

ober Äörper au« jwei mit bcn weiten (Snben aufeinanbergelöteten Xrit&tern; boä)

mar nad) be« $rätoriu« Slnfta)t „bie Snüention, ba§ bie Corpora gleigau« meit

oben offen unb an ber ?änge 4 ftu§ l)aben, bie befte unb gleiajefte Hrt b<r Ärumb-

Horner."') $er Orgelbauer ©onred in flöln wiü (nadj 3epfen« a. a. £>. ©. 26)

au« bem alten Ärummlwrn ben fflarinerton „au« ber ÜRenfur be« föegifter« erjielt

fjaben, unb jmar im »afe in äljnli($er Seife, wie bie SReifter be« 17. Oa^unbert«

mit bem Lanfert oerfutpren."

föugflmann, $an«, ein Äontrapunftifl ber 9teformation«jett , beffen unten

oerjeidmete« SRuftfwert at« ältefte OueQe ber dljoralmelobie „9hin (ob mein Seel

ben Herren" öon iüMcfjtiflfeit ift, unb ber jwar niajt ald ßrnnber biefer SRelobie,

boaj oieUeidjt a(« berjenige gelten fann, ber biefelbe au« einer ma^rfc^einliaj weit»

tieften ©runblage tjerauägebilbet unb ju einer ber fa)önften $ir$enmetobien au«=

geftaltet fjat.
8
) Uber feine $eben«umftänbe ift bi« jefct nur toenig ©idjere« befannt.

Da§ er au« 9ug«burg gebürtig gemefen fei, mirb allgemein angenommen, bo<f) ift

nodj (ein oerbürgte« 3eugni« fß* °k 9?id)tigfeit biefer ftnnaffme aufgefunben mor-

ben.
4
) 3m 3a|r 1539 fofl er uom State ber <©tabt Sluggburg „botfa)aft«weifc"

nadj Äönig«berg jum $erjog Ulbreajt Don $reu§en gefanbt morben fein, ber ifyn

bei fla) bettelt unb fpäter förmlid) at« feinen $apeflmeifter oom 9?ate gu 2tug<Sburg

erbat, bainit er „iljm fyelfe einen frönen eüangelifdjen ®otte«bienft anrieten burd)

bie ebte 2Wufka."
5
) teueren ftorfdjungen jufotge fteüt fidj jeboä) bie ©adje etroatf

anber«. Der 1511 jum ©rofcmeifter be« Deutfcborben« in ^reujjen gewählte, 1526

3ur Deformation übergetretene, fünft- unb befonber« muftfliebenbe SWarfgraf SUbrfdjt

oon SBranbenburg, ber in ftönig«berg $of l)ielt, tjatte in fübbeutfajen (Stäbten, wie

in ^tugöburg, 2ttüna)en unb Arnberg, Agenten, bie itjm oon bortigen Vorgängen

auf muftfalifc^fm (Gebiet SRadjridjt ju geben, neue sD?uftfatien unb Onftrumente ju

beforgen, unb SWufifer für feine flapefle gu befteUen Ratten.
8
) Son bortfjer fjattc er

>) Sgl. 3epten«, 2>ie neue Orgel in ber «ir$e ju Äempen. Ä5ln, 1876. 8. 25.

») »gl. ^rätoriu«, a. o. D. ©. 145. 2>ie brei «rten f)at er im Theatr. instrum. Tab.

XXXVIII. ftr. 16. 17. 18 abgebilbet.

*) Sgl. ben Ärt. „9?un (ob mein @eet ben Herren", ferner ben Sri. „(Braumann" unb

gaißt, öürtt. <S^.'8. 1876. 6. 215 u. 217. Orrtümlid) fdjreibt ibjn o. ©interfelb, <Soang

I. e. 207 au4| «nteil an ber OTelobie ^Äflein ©ort in Der fei Cb,r" (tagt, ben

*rt) ju.

«) ©gl- 3ob,. «oigt, in ber 3tfa)r. ©ermonia. II. 1852. ©. 207. SRonatefc. für Wtvfit'

gefajtd)te. 1876. 6. 65. «nm.

•) Qgl. o. Stnterfrlb, a. a. O. unb nadi i^m Äod», (Skfdj. bffl Ä.«J. I. 1866. 6. 462.

e
) ©gl. bie in ben SWonaMljeffen für SRuftrgefO). 1876. ©. 35—29 oer9ffcnt(iO)ten fünf
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utn 1530 einen ftbrian dtaud), genannt Stöberle, a(6 Äapeflmeifter ermatten, unb

ebenfo ben f>an$ ftugelmann, ber anfänglich all „Tubicinae Symphoniarus", als

Trompeter, in feiner Capelle bebienfiet mürbe. Allein ttjm genügte biefe unter*

geordnete ©tetlung auf bie 3)auer nidjt: burdj ©erleumbungen roufjte er 1536

3lbrtan Sfaud) au8 ber Äapellmeifterftelle ju Derbrängen, um fetbfl in biefelbe Dor»

jurücfen. 1
) 2)od) fodte er ba« auf fo frummen SBegen erlangte Stmt, baä er als

edjtcr ©treber aua) baju benufet b,at, jmeien feiner ©rüber Aufteilung in ber 8a-

peUe ju Derfdjaffen, nid)t lange inne Iwben, benn „nadj bem ftatdbudje" (nad)

meinem?) ftorb er fajon 1542.*) ©ein SBerf b,at in ber lenorftimme ben folgen*

ben Xitel:

Concentus novi trium vocum Ecclesiarum usui in Prussia pre-

cipue accommodati. Joanne Kugelmanno, Tubicinae Syraphoniarum
authore. 9iero« ©efang, mit breoen ftimmen, ben Äirajen unb ©djulcn ju

nufe, neroltd) in ^reüffcn bura) 3oanncm Äugelman ©efefct. Otem ßtlidje

©tuet, mit Hd)t, ©ea)3, $ünf unb ©ier ©timmen Ijinju getfjan. ©etrueft ju

Slugfpurg, buraj ÜKeldjcr ffriefjftein (1540). 4 ©timmbbe. in Ii. qu. 4U
.
S
)

<£« enthält 39 Sonfäfee: 2 Don §annÖ $euget, 30 Don Jpanä ftugelmann,

Von ©eorgiuö pancfenmüücr, Valentin ©djneüinger, Ifjoma« ©toller unb

einem Ungenannten. Unter biefen lonfäfcen fmb bie Wrn. 17. 28. 31 unb

39 über „Wun lob mein ©eel ben Herren.
-4

)

ugeltnann, <ßaul, ber jüngere ©ruber beä oorigen, bem er fd)on in jiemlidj

jugenblidjcm Alter al£ „feiner fürftlidjen $urd)laud)t ju ^reu§en Xrommeter", wie

er fid) felbft nennt, naa) ffönigeberg gefolgt ju fein fdjeint. ßr gab mit einer oom

4. duni 1558 Datierten SBibmung an feinen 3)ienftt)errn, ben SRarfgrafen ftlbredjt

Don ©ranbenburg unb §erjog in $reu§en, t)eraud:

(£tlid)e beutfdje ?ieblein geiftlid) unb meltlid), mit 3, 4, 5
unb 6 ©timmen. nugöburg, 1560. Unter 191 Wummern, bie er mitteilt,

finben fid) 24 Dörfer nidjt bekannte; 16 $onfä$e ftnb Don iljm, je einer Dom
älteren ©ruber $an£ unb Don einem »eiteren ©ruber, 2Weldj. fiugelmann.

Süfjmitrbt, Sriebrid), ein fleißiger unb talentoofler £>rgel!omponiji , mar am

20. IDejember 1809 ju Dlbi«leben im 393eimarifd)en geboren, unb erhielt ben erjten

©riefe be« Sltiften ber bcqrifdjen JcapeOe ju üRündjen, ?ula« öagenrteber, ton 1536—1538.

»Hfl. muftt. 3*9- 1863. ©. 564-569.

») Sie« ergiebt fid) au« einem ©riefe «brian Maua)«, ber naa) bem ©erlufl feiner ©teile

nacb, SDtündjen „in Da« eflenbt gebogen" mar, wo feine SRutter unb ein ©etter lebte; ber ©rief,

batiert „SWöndjen ben 23. 3uli 1536*, ift obgeörueft in ben 2Rcmat«b,. für SRuftfgefä. a. o. O.

©. 68.

*) ©gl. 9J?onat«f). für SWuftfgefd). a. o. O. @. 65. Änm.

•) «ine genaue ©efäretbung ogl. bei Citner, ©ibliogr. ber aRufHfammelwerle. 187«. @.

61—62. «. ©0)mib, Ottaviano dei Petnicci da Fossombrone. 1845. @. 165.

«) einige biefer Sonffitje finb mitgeteilt bei v. ©interfelb, öoang. Jt.«(S. I. Wotenbeifp.

«r. 22. 23. 24. ©. 38. 39, u. bei tteifimann, Ök^. ber SRuf. II. 8. 14.
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846 Jrteftr. ftntjtnöfiit.

SDtoftlunterridjt Dom Äontor 3ößncr bnfetbft. Sdjon ol$ jefjniäfjrigeT £nabe f>atte

er ben (Entfajlufj gefaßt, fta) ber SWuftf ju roibmen, aber feine (Eltern Rotten ilm

jum ©tubium ber STl)eologic beftimmt. <So tarn er 1822 auf ba« (Snmnaftum ju

ftranfenfjaufen , mo er Don betn trefflidjen Äantor Rentier wetteren 3Rufifunterrid)t

erhielt; unb alä er 1826 auf bat ©tjmnafium ju Weimar überging, mürbe feine

Neigung jur Wufif immer grö§er. Da jeboaj feine (Eltern unbeugfam blieben, Der*

lieft er 1829 3Beimar olme beren (Einwilligung unb ging ju (Ef)r. §einr. Stfind

nad) Darmftabt, beffen Unterrid>t er bann wäljrenb brei darren unauögefefct genofj.

9?aa) ooQenbeten ©tubien befä)äftigte er fid> mit Äompojition unb wollte alt Sir-

tuofe reifen; allein eine Säfjmung an ber $anb tjinberte iljn baran, unb birt Un=

glü<f, fowie ber unerwartet eingetretene lob feiner Öraut brürften ifjn nieber.

(Seiftig gebrochen lebte er einige QÜ 3Jtuftflel)rer ju Söeimar, bis er, mit bem

litel eines ^rofeffor« geehrt, al$ ÜWufifbireftor an ba« Sefjrerfeminar ju (Sifenadj

berufen mürbe, an bem er mit anerfannter Üütfctigfeit bid an feinen fdjon am 10.

Oanuar 1858 erfolgten lob mirfte. — Ä. war ein üorjüglidjer £el)rer feiner jhiuft,

ein trefflidjer Äontrapunftift unb ein frudjtbarer, aller Sldjtung werter Äomponifi,

ber jwar in feinen Heineren Orgelmerten bie fiilwibrige Sentimentalität ber 9tind-

f$en ©ä)ule nidjt immer ju überminben uermodjte, ber aber in feinen größeren oodj

aurf) mieber tiefere Raiten anjutdjlagen wuftte, unb in feinem Gradus ad Parnas-

sum jebenfaHS ein ©djulwerf oon bleibenbem Söerte fyinterlaffen Ijat. ©on feinen

gebrueften SBerten finb fjter ju nennen:

1. Gradus ad Parnassum, ober SSorfdjule ju <5tb. iöad)'S Plattier*

unb Orgelfompofitionen in $rä(ubien unb trugen burdj ade Dur unb Moll-

tonarten, für Orgel unb ty. Op. 4. 8 §fte. 4°. Wainj, <5a)ott. — 2. 25
leidjte unb melobiöfe Sorfpiele jum @ebraud> beim @otte«b. Öp. 5. 2 $fte.

(Erfurt, Äorner. — 3. Die Äunft beö ^orfpiel«, ober bie Äunft ber (Ent*

witflung eines mufifalifd)en 9)Jotit>$ ju einem muftfalifdjen ©afcganjcn, für

Orgel u. $f. Op. 6. I. Ii. Daf. — 4. ftonjertfrüd Über ben ^riejlermaTfd)

au8 ber 3auberflöte. Op. 8. ÜKainj, ©djott. — 5. Seiajte unb ; melobiöfe

$rä(ubien. Op. 12. Daf. — 6. Äd)t Orgelftficfe oerfa). 2lrt. Op. 17. (Er-

furt, jcömer. — 7. 4 ftugen alö Waajfpiele. Op. 18. Daf. — 8. ftugen

unb SBorfpiete für bte Orgel. Op. 19. 2 $fte. 9Hainj, ©<$ott. - 9. ©rofte

DoppeHJuge al« Äonjertfttid. Op. 28. (Erfurt, Äörner. — 10. Phantasia

eroica. Op. 29. $>af. — 11. Äugenbliie tieferen ©emütölebenfi. Äleine

leiste ©tfitfe. $eft 1 C-dur. Op. 31. §eft 2. 3. Op. 37. 2)af. — 12.

Polyhymnia. ^Bearbeitungen ber gebräua)l. G^oräle jum <5tubium unb jum
firajl. @ebr. ^eft 1. 2. Op. 32. $eft 3. 4. Op. 34. Daf. — 13. Da«
fleine roo^ltemperierte Älaöier. 100 leiste unb melobiöfe <©tücfe. Op. 33.

4 Sief. qu. 8°. Daf. — 14. ??uga über w2öer nur ben lieben ©Ott lä§t

malten." Daf. — 15. 3 ^ugen in A-moll, G-moll, D-dur. Daf. — 16.

(Sonate 9?r. 1. C-dur für Orgel. Op. 38. SWainj, <5$ott. — 17. ©onate

9^. 2 A-moll für Orgel. Op. 40. (Erfurt, Äörner. — 18. ©onate 9h. 3.

C-raoll für Orgel. Op. 41. Daf. — 19. 48 turje unb leiste Orgelftüde.
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Op. 43. Dof. — 20. 54 <ßräfubien a(6 Anfang jum friftfier'fdjen <Sl)oral*

buc$. Op. 45. 3>af. — 21. ^fwntafte (flonaertftücf). Op. 47. SDaf. — 22.

Responsorium unb 2 Gljöre für ©opran, 511t, $en. unb 93a§ mit Orgel.

Op. 46. $af. — 23. ©rofee ©onate G-dur für Orgel. Op. 49. 3>af.
—

24. Die $3erfIorung beS $errn. ©ro&e« Oratorium öon ffr. Subroig. Op. 30.

(51.41. Srfurt, Äörner.

ÄUl)n, &berl)arb, Organifi ju SWannfjeim, ift am 6. ©eptember 1813 ju

©fcb/lbacfc in 93aben geboren. 1831— 1833 befudfte er ba$ oon ©tern geleitete

$e()rerfeminar ju $ar(ärut)e unb genofj namentlich in ber SDfuftf ben Unterricht

SIntort ©träbaayä. Son 1833 an roirfte er an ucrfdjiebenen Orten feinet $eimat=

tanbel Saben al« Seljrer, al$ melier er 1838 nadj ÜWann^eim berufen mürbe.

£>ier blieb er, machte bei Sßincenj ?adjncr noa) meiteTe ©tubien in ber ÜWufif unb

tourbe in ber öolge ©efanglel)rer an mehreren ^ö^eren ©Ovulen, Dirigent ton

©efangDeretnen , foroie Organift au ber £rinitatiflfird)e. hat fta) befonberö a\9

SWufifpäbagoge einen Warnen gemacht, unb e$ flnb non feinen SBerfen aujjer ben uor*

trefflichen „Dreiftimmigen 3ugenbliebern" ^ier anjufü^ten:

1. 25 ßfjoräle be$ Sab. eöang.'protejt. Gljoralbucf)« jum ©ebraudj in

©acuten breiftimmig bearb. ÜKann^cim, Jperfel. — 2. Die (l^oräle be$ Sab.

S^.»SB.8 jum ©ebr. für $o(t&, öürgerfchulen unb £o,ceen breiftimmig bearb.

Op. 71. 3>af. — 3. 12 Orgelftücfe junt ©ebr. als SJor^ unb Wachfeiele.

Op. 63. (grfurt, Äörner. — 4. 12 leichte melob. Orgelftücfe jum gottefib.

©ebr. Op. 65. Offenbach, «nbr6. — 5. 23 furje unb leiste Orgelftücfe.

Op. 77. Xauberbifa)ofÖ^eim , Sang. — 6. S)eutfd>e SReffe in leichtem ©til

jmn ©ebraua) beim ©otteäb. Op. 31. Arfurt, ftörner. — 7. SierfHmmige

2Kännera)öre für Deutfchlanbä ©eminarien unb f)öf)ere ?eljranftalten gefammelt

unb ausgerollt, $art. ?er. 8°. 9 §efte. Arfurt, Äörner (enthält Motetten

unb geifUiaje ©efeinge Don uerfcf)iebenen lebenben Äomponijtcn, auch eine gropfre

Bnjat)f Don Ä. felbft, unb barunter manche« ©ertöofle).

Siutjn, ©otttob, mar am 14. Ouli 1729 ju §erm«borf bei ©a)miebeberg in

©ajlfficn geboren unb erhielt bafelbfi aud> norbereitenben Unterricht in ber üKufif,

befonber« im Orgelfpiel. 1742 fam er auf ba« Suceum ju §irfd)berg unb rourbe

hier jugleitt) ©djfiler be« Organiften Sa(tl)afar Jeimann (t>gl. ben Ärt.), unb jwar

mit folgern Erfolg, bafj er bereit« Don 1745 an beffen Organiftenamt mit Der«

malten tonnte. Stuf einer Äonjertreife, bie er 1749 machte, erwarb er fid) ben

8fuf eine« bebeutenben Orgeloirtuofen , unb non 1750 bi« an feinen Xob im dat)r

1800 mirfte er bann atö Organift an ber 5freujfirthe ju ^irfc^berg unb galt al«

einer ber erften in ber anfefjnlidjen Äei^e trefflicher fdjlefifcher Organiften.

Äuljtt, Oo^ann Wifolauö, ein bebeutenber fdjroeijerrfdjer Orgelbauer ber ©egen^

wart, ber ftch ^auptfäc^li«^ in ben 2öalcfer'f<hen gßerfflätten ^u Subroigöburg für

feine ftunft gebilbet ^at. 1864 etablierte er gemeinfthaftüo) mit Sriebr. ©Daia) ein

Orgelbaugefchaft unter ber ftirma & ©Daüh" }u 9»änneborf am Süntytt.
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©päter trat ©patd) auS unb grünbete unter ber 5irma „©paid) & ©olm" ein

eigene« ©efdjäft in 9tapperSmöl , wäljrenb #uf)n baS feinige feilbem unter feinem

Manien unb unterftüfct non feinem ©ofme in SRänneborf fortführt. SluS bem ge=

meinfamen ©efchäft ftnb feit 1864 unter 19 neuen Herfen hervorgegangen:

2)ie Orgel ber ffirdje $u ScibenSwetl, 41 tl. ©tn. 3 2Wan. $eb. ; bie

Orgel ber 2RartinStira)e ju (Sfjur, 36 ft. ©tn.; bie Orgel ber ^eterStircbc

;u 3üri<h, 50 tl. ©tu., 3 2Wan. ^eb.; —
unb unter Äulm allein würben feitbem nod)*t. 40 weitere gebaut, barunter:

bie ffonjertorgel ber Xon^atte ju 3««$ 31 Ä- ©tn.; bie Orgel ber ffatfje*

brale ä" ©t. ©allen, 1875. öö tl. ©tn. 3 2Ran. $eb. ; bie Orgel beS ©rofr

münfterS ju 3UT^> 1376. 52 tl. ©tn. ; bie Orgel ber 3ohanniStird)e ju

©djaffhaufen. 1879. 54 fl. ©tn.; bie Orgel ber $Hrd)e ju Ottcn, 38 tl.

©tn. ; bie Orgel ber frrautnunftertiraje ju 3urid). 1Ö82. 42 tl. ©tn. u. a.

Ällfjnau, Ooljann, ber berühmte unmittelbare SlmtSDorgänger ©eb. 9aä)'* im

Äantorat ber 2^oma«fü)ule ju Seidig, war im fcpril 1660 l
) ju ©eiftng („©eq=

fingen"), einem fäajfifajen ©ergfiäbtchen im (Srjgebirge, roo^tn feine @ro|eltern be«

©tauben« wegen mit $inter(affung ade« beS O^rtgen geflogen waren, unb wo fein

©ater als Xifa)ler lebte, geboren, grfih« föon jeigte er ftd) im ©eftfc öorjüglic&er

©etfteSgaben, fowie einer guten angenehmen ©ingfUmmc. 2>afjer tarn er 1676 als

©d)üler ber Äreujfdjule unb SRatSbiStantift naa) Bresben, wo junächft ber Crganift

Slleranber gering fein 2ef)rer in ber 3Jcuftt würbe, ©päter fanb er ©clegen^eit,

auch °en Unterricht beS furfürftl. §oftape£tmeifterS ©incenjo Älbrict ju benüfcen unb

fia) in beffen $aufe au&erbem bie ffenntniS ber italicnifchen ©pradje $u erwerben.

^11« 1680 in Bresben bie $eft ausbrach, 9^9 <r fß* 3«* noa) $aufe, bann

aber auf baS ©umnafium ju 3ittQU » wo cr otr ?«tung beS flantorS XitiuS

unb beS ÜJcufifbireftorS unb $oforganißen (Jeimann auch bie mufifalifchen ©tubten

mit folgern (Srfolg fortfefcte, ba§ man ihm nach oem Sobe feiner Lehrer baS Äan*

torat interimifrifd) übertragen tonnte, bis ber oon (Sifenberg berufene 3ohann ftrieger

(»gl. ben «rt.) baSfelbe antrat. 1682 bejog Ä. bie Unioerfttät Seipjig, wibmete

fich auf berfelben befonberS bem ©tubium ber 3uriSpruben$ unb erwarb fia) ba*

neben auch ausgezeichnete Äenntniffe in Sprachen unb SWathematif. Hber aua) bie

») 2)ie« 2>atum tjt naa) Blfreb Dörffef« SRadjtoeilungen , SRufttal. ©odjenblatt. 1810.

©. 494—495, alt bat ridjrtge ju betrauten, wie c0 benn and) bie älteren ©djriftfteQcr ffial-

tljer, SWuftf. 8ej. 1732. &. 349, SÄntthefon, (S^renpf. 1740, ©. 157, «blung, «nl. jur mufit.

©elahrrti. 1758. e. 195 alle geben; erfi Öerber, «ttt* 8er. 1790. I. @. 761 ^at (oieKet^t

au« ©erfetjen, ober nur bur<f> einen 3)ructfehler) „1667", unb it)m finb alle teueren, felbfl

©pitta, ©od) I. @. 233, gefolgt. 3)ana4) tuare aber Äufjnau j. ©. 1 3ja^rig über bie wju«

nehmenben 3afjre, wo fid) feine (Stimme oerlohr" fdion jiemliaj lange t)inaue gewefen, 15 3a^re

alt bereits auf bie Unioerfttät 8eip)ig gegangen, 17 3afjre alt bafelbft Orgamft an ber J^oma«*

tird)« geworben- Den ©eburtetag (äffen bie OueÖen offen ; aud) bie @elbßbtogra^ic fagt nur:

„natus an. 1660 d. . . Aprilis, Oeisiogae Oppidi Districtus Mianici oietaUiferi."
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SDtuftt uernadjläfftgtc er ntc^t, unb fdjon 1684 würbe er na# be« Organiflen ffüfjntl

Xobe beffen Wadrfolger al« Drganift ber Ib,oma«tird)e, wäb/enb er baneben al«

StDbofat bie ifjm anbertrauten ^rojeffe „mit bielem fjtei^e, Xreue unb @lfuf" führte.

911« fobann ber $f)oma«iantor «Spelle (ogl. ben fixt.), fein ?anb«mann, am 10.

9Kärj 1701 geworben war, würbe tf. im Hprtl be«felben 3af)re« junädjfi fein Wäay

folger al« ÜKufilbireftor an ber $auliner<UniberfUät«0#irc(je , am 6. ÜRai

1701 al« Äantor an ber £f)oma«fdjulc , welche« Amt er am 20. 9Äai antrat.
1

;

Ör »ermattete baöfelbe in rülmilitbjier SBeife unb erwarb fid) bei feinen 3eitgcnoffen

einen allgemein unb b,oa) gearteten Warnen, gleitfcerweife al« fltfufifer, mie al« @e*

leb/ter.
2
) Aua) bie Unannef)m(idjfeiten, bie ib,m al« Äirdjenmufifer bie „Operiften",

,,ba« wilbe Opern ffiefen" (mie er felbft fagt) in fleißig bereiteten,
3
) bermoa^ten

feine ©djaffenöfreubigfeit nidjt ju lähmen, unb ein 3eitgenoffe fann bon ifnn rü>

men: ,,2Ba« er an 2Jfufkalif$en Jrird}en><5tfltfen componieret b,abe, mag mof)l

föjwerlidj ju jeb,(en febn, geftalt er beb feinen häufigen SRufualifajen «uffÜbungen

ftc^ frember Sompofition niemals ober bod) gar feiten bebicnet, ba hingegen mit

feiner Arbeit er anbern bielfältig au«b,elffen müffen." @egen ba« (Snbe feine« Se=

ben« „b,atte er eine jiemliaV £eit Abgang ber Äräffte berfpfifjret, unb mar mit bem

Ruften geplaget gewefen, bi« ein lieber baju gefdjlogen, fo if)n ben 5. 3uni 1722

weggerafft, naajbem er 2 Sttonatb, über 62 3at)r gelebet.
,<4

) Ä. ift Ijauptfäajlia}

al« SHabierfomponifi berühmt geworben, meit er juerft e« mar, ber bie ftorm Öer

mefjrfäfcigen itatienifajen Äammerfonate auf ba« Älabter tibertrug. $>afjer wirb er

au$ gewitynlidj al« ber „(Srftnber ber mobernen Älabierfonate" bejeidmet.
5
) gflr

un« fommt er jebodj nur al« flomponift bon Äira^enfantaten in Setradjt, beren

no$ 17 au« berfdjiebenen ^erioben feine« ?eben«, nebft einer für bie flarwodje

1721 fomponierten 2Rarfu«paffion, oor^anben ftnb.
6
) 3>iefe ffierfe jeigen tyn

») $>ie «ngabe fflaltbrc'« SWattbefon«, «blung«, ®erber«, a. a. 0. I. ©. 746 (ogl. aucb,

9leue« 8er. IV. 6. 46 sab voc. „Sa^lle") unb aller ib,nen folgenben fpäteren «iograp^en,

bafj flub,nau ba« Äantorat im 3. 1700 angetreten Ijabe, ift unridjtig; ogl. bie <Ra$»eifungen

Sörffel'« a. a. O.

*) ©treibe, Crit. Musicus. 1746. @. 764 erflä'rt ujn, Seifer, Jelemann unb $änbet für

bie größten beutfajen SRuftter be« 18 3ab,rb,unbert*.

») Vgl. feine Älagen in 5 SHemorialen, bie er in $ejug auf bic jtirdjenmuftt in ?eipjig Der«

fagte unb bem ttat einreidite, abgebrudt bei epitta, ©ad) II. @. 858—858. Eafelbjl ©.

26—32 aud) Die «u«fInningen epitta« über bie bejügliaVn »erb^ltniffe in feipjig.

4
) ®o berietet Sicul, Annalium Lipsiensium etc. 1723. ©. 67, bem SBaltfjer, a. a. Q.

folgt; Dagegen giebt Gerber, 9(te« 2tv. I. ©. 764 ben „25. 3uni U22 M
al« £obe«tag, unb

ifjm finb atte «eueren: g^ti« V. 132, eajiQing IV. @. 256, SWenbel VI. ®. 187, Qroue

II. 8. 76 h. a. gefolgt. Sag aber Die« Saturn falfö) ift, b,at Sörffel, a. a. O. au« oer>

jdjiebenen CueOen nad)getoiefen.

») Cine feiner ©onaten in B-dur au« Dem 3. 1695 b,at juerft «. %. ©ecfer, Die ^au«

muftt in SeutfdilanD. 1840. ©. 103—m mieDer abDruden laffen.

°) Sauon 10 auf Der töuigl. *ibl. ju ©erlin, 7 auf Der @tabtbib(iotfjet )u Veip)ig unb

Die Itaffton, aber nur noa> al« ©tijje, auf Der tönigl. ©ibl. ju Äönig«berg.

jtU momfe, Snt^fl. ö. coanfl. Sirdjfnmufir. L 54
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850 3. OCtir. ÄüJjnou. 3. f. tt). Ätiljnon.

al« eilten flirdjenfomponiften, ber eine 3Ritte(ftet(ung jwifcfyen ber älteren unb neueren

5?ird)enfantate einnimmt, inbetn er jwar befhrebt mar, ftd) ber neueren ^orm mög*

[\i)\t anzubequemen, mäfjrenb er geiftig feinem ganjen SBefen nad) nod) in ber alteren

wurjelte. „ftliejjenb unb gewanbt gefdjrieben ijt alle«, babei freundlich im Hut-

bruef, anmutigen, felbft rütjrenben £ft%tn begegnet man oft: aber Xicfc ber Gm
pfinbung unb ©röfje ber ©eftaltung fel)lt gän^id|. 9- blieb be«ljalb im flreife ber

älteren flirdjemflantate fielen, weil er nidjt« ju fagen Ijatte, maß er nidjt oodftänbig

in ben formen berfelben jum Äuöbrucf bringen tonnte."
1
)

ftÜtjttQU, 3of)ann (Stjriftopb, , ber berbienfröoUe Herausgeber be« belannten,

gefd)idjtlid> mertboHen (Jljoralbua)«, ba« feinen tarnen trägt, mar am 10. ftebruar

1735 ju Solfftöbt bei (Sieleben al« ber <2>oj)n eine« flunftpfeifert geboren unb

erlernte bei bem 3tabtmuftfu« ju 2Rngbeburg bie Ücajnif ber gebräud)lidjfien Sn«

firumente. SBäljrenb feiner ?ef)r(ing«$cit ju 9J?agbeburg bilbete er fid) jugleidj jum

?et)rer au« unb rourbe bann 1763 al« fold)er an ber SRealfdjule ju Berlin ange

fteflt. Um ftd) weiter in ber SRufif au«$ubilben, begann er 1765 ba« fllaoierfpiel

unb madjte fpäter aud) noeb, grünblid)e ©tubien im ©eneralbafj unb ber ©efcfunft

unter ftirnbergerä Leitung. An feiner <Sd)ule grünbete er einen <Singd)or, ber balb

$u SRuf gelangte, fo ba§ ifjm felbft ftriebridj b. ®r. befonbere Hufmerffamfeit unb

Anerkennung 3U teil werben lieg. 1775 fdjrieb Ä. jur Sinweilwng ber Orgel ÖeT

2)reifaltigfeit«fira)e eine ftantate unb fütjrte fic mit folgern (Srfolg auf, ba§ iljm

bie Organiftenfielle an ber neuen Orgel übertragen würbe. Sr wenbete fiaj nun

immer met)r jur SWuflt, unb naajbem er 1786 aud) nod) gum Kantor unb ÜÄuftf«

bireftor an feiner flirdje ernannt worben war, legte er fein ©djulamt nieber unb

wibmete ftcb, fortan au«fd)liefjlid) mufifalifajer £b,ätigfeit. (5r ftarb ju Berlin am

13. Oftober 1805. — Sein Sofjn unb ©djüler unb ber fpätere $erau«geber be«

(£t)oralbud)« war:

Äütjnau, 3otjann ftriebrid) SBilfjelm, geboren am 29. 3uni 1780 ju Berlin.

SIlö Wadtfolger feine« Sater« wirfte er bon 1814 an al« Organifi an ber $>rei

faltigfeitßftrdje unb genofc nidjt nur ben SRuf eine« tüajttgen Orgelfpieler«, ber in

flottierten mit ffierfen <5eb. Sacb/« auftreten fonnte, fonbem aud) ben eine« grünb*

lidjen flenner« ber Orgel unb be« Orgelbau«. AI« foldjer oerteibigte er in meb/

reren fluffäfcen ber berliner unb ?eipjiger allgemeinen muftfalifd&en 3e «l"«9 in

burdjau« fadjoerftänbiger ÜBeife bie 9?otwenbigfeit ber ÜWirturen in ber Orgel gegen

bie 9?ad)beter be« Slbt Sogler. $a« (Sfjoralwerf feine« Sater« beforgte er in oier

fpäteren Auflagen unb ottoottfommnete e« nnmentlid) in feinem gefd)id>tlid)en Xeil.

•) Sgl. £pitta, a. a. O. II. 6. 165. $er trefflidfe »a^biograpb; b^t in feinem SERerfr

meljrfadj Ceranlaffung ju jeigen, bafj @eb. So<^ ba unb bort ben ©puren feinet Sorgängerf

ffiiftnou, Aoon bem in ber Ib;at au^ etwa« lernen liefe," gefolgt iß.
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%m 1. 3ammr 1848 ftarb er ju ©erlin. 3>aS ffühnau'foK (ihoralbud)

crfdjien in folgenben Ausgaben:

33ierftimmige alte unb neue (J^oralgefänge , mit ^roüinjiambweidmngen,

Don 3ol)ann (Sruriftoph Äühnau, Äantor unb SQJufifbireftor , wie aud) Setter

betj ber Äönigl. 9feal|"d)ulc $u ©crlin. ©erlin, im ©erlag beS SlutorS. 1786.

Ou. 4°. 6 Seiten ^ränumeranbenDerj., 10 ©. ©orrebe, 208 ©. mit 172

alphab. georbneten Chorälen , üierft. mit bry ©afj, nebft Angabe ber titom*

poniften unb aatjlrcidjen proDinjieflen Abweisungen. ©. 209—213 9ttelobien=

regifter; ©. 215—230 oier 9Jaa)träge: 1. über ?utherS Äird)enmelobien

;

2. Don ben Tonarten ber Sllten ; 3. über bnS SRegiftrieren ber Orgel ; 4. nadj-

träglidje biogr. 9?oti$en. — ©ierftimmige alte unb neue Qljornlgefänge, heraus-

gegeben Don 3of). §b,x. Äü^nfiu, Kantor unb 9J?ufifbireftor ber $>reifalttgfeitS*

firdje ju ©erlin. 3met)ter fönigl. preufeifdjem oflergnäbigftem

^rinilegio. ©crlin, im »erlag be* StutorS 1790. Ou. 4°. 2 ©. <ßriotfeg.,

4 6. ^ränumeranbenoerj. ; 262 ©. mit 237 Chorälen Dierft. mit bej. ©aß;
2 ©. ©erbefferungen ; ©. 265—272 SDMobienregifter ; ©. 273—274 9tn«

hang jweier Shnberlieber. — ©eibe XeiCc enthalten jufammen 409 Choräle,

barunter eine Hnjahl neuer ; bei ber $armonifierung ift aud) Nürnberger ttjätig

geroefen.
1

) £ie weiteren, jum Seil feb,r umgeänberten Ausgaben, fämtlid) Dom
jüngeren flüljnau beforgt. finö : Alte unb neue Ghoralgefängc, Dierftimmig auS^

gefegt Don 3of)ann (Shriftoph ftüljnau. Zweite ^uflfl fl
c
/ herausgegeben Don

3of). ftriebr. Ättlmau, im Berlage beS Herausgeber«. 1817. Ou. 4° (3Wg.

muf. £tg. 1818. XX. ©. 219 ff.). 3. Aufl. ©erlin, 1818. 4. Aufl. ©erlin,

1823. — Alte unb neue ßljoralgefänge ?c. fünfte oerbeffertc Aufl. $erauS=-

gegeben Don 3of). ftriebr. Siü). flühnau. ©erlin, bei (S. ©. iMfajfe. 1825.
4°. 219 (2. mit 336 Chorälen (Gutonio, 1830. IV. 6. 206-210). Alte

unb neue (Sfjoralgcjänge :c. ©ed)fte Stufl. mit 3ol). @hr - ftühnflU '$ Portrait,

©erlin, bei G. ©. ?ifd)fe (^aej). 1837 ($ofmeifier, §anbb. ber muf. ttt.

III. 1845. ©. 35). — Site unb neue ^^uralgrfönne , oierftimmig auSgefcfct.

Siebente Auflage im ©iolinfdjlüffd. ©erlin, ^aej. 1854 flpofmeifter, a. a. O.
V. 1860. ©. 321). — ©on weiteren SBerfen fmb noa) ju nennen: Dom
älteren ffülmau: ©wratoorfpiclc für Die Orget unb baS fflaüicr. ©efammelt

unb herausgegeben Don 3ot). Cl)r. ftüfmau. Berlin, o. 3. (1791). 64 ©. 4°;

Dom jüngeren: ßt)oralmclobien ju fämttid)en Biebern beS berliner ©efang*

bua)S für eDangelifd)e Öemcinben. 8°. ©erlin, Xtyomt. — Die folgenben, Don

Unit tomponierten neuen (ih^rafmelobien, Don benen einige nod) im

®ebraua^ finb, hot 3ot). 6h"ftoprj tüt^nau feinem Gt)-'^- beigegeben: Gr)-©.

I. ftr. 8. ©.9: w« uf erftcfjn, ja auferfte^n wirft bu". — II.

') Ober «irnberger« «erb^ftni« ju t>em öiidje bemerft ©erber, 9ieue« Je?, in. @. 141:

„bie b,ormonifdle »eglettung in tiefem C^orolbu^e treibt ftet) nodj üon Äirnberger her, ober

iji menigftenö unter beffen «ufftdit oerfertiget roorben," unb 8. ©. SRarr bei ©Wifling, Jej.

IV. 6.^25 7; fogt bierüber: „ber erftf ieil be«felben ift nnter ftimberger« Huffid)t gearbeitet."

— Weue SWelobien ftnben ft<fj von ber ^ßrinjefftn Amalie, S. $tj. Gm. SBatt), Ouanj,

Subndu, ©ottermann, ^arforo, 3)ole«, filier, ?emt, Wer, Äotbe, ©ol^e (nidjt „SBolefe", »ie

@trber 0. 0. O. al« Iirurffehter l|ot, unb nod) 3»enbet, Jer. VI. 6. 179 natrjfdjreibt) unb

nmn. -
54*
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W. 12. <S. 12: „Hn Dir allein ljab ia) gefünbigf. 1786. 3afob unt>

ftia)tcr, (5^58. II. 9h\ 1297. @. 977. (Sri, <S^©. 1863. 3?r. 20. ©. 14.
— <5f)..©. II. Wr. 20. <©. 20: $efi& id) nur ein ruhige« ©ewiffen".
1787. — <5f).*S8. II. Wr. 39. ©. 39: „Dir banf id) Ijeute für mein
?ebcn\ 1787. Saji^t, «ü*g. <S$.*33. 1819. III. 9?r. 878. ©. 389 ofjne

ben Äomp. ju nennen.
1

) 3a!ob unb 9iia)ter, Gf).*93. II. 9h. 623. ©.541.
— (5f).*!SÖ. II. 9h. 82. @. 85: „$err, leljre midj, wenn idj berXugenb
biene". ÜKit bem Seifafc: ,,3ol). (Sf)r. flüljnau oerbeffert." — II.

9h. 91. @. 96: „3aua)jt, il)r (Srlöften bem $errn". SJon ©<&i<*i,

I. 9h. 318. ©. 143 etwa* geänbert unb bann mit Sfnffer „S" al*

fein Eigentum bejei^net.
2
) — <$&.--». II. 9h. 130. ©. 144: „3Keine Siebe

Ijängt am flreuj". 1786. Sajiajt, (5^.-35. III. 9h. 819. 8. 3G5. —
(5fj.«5ö. II. 9h. 194. ©. 219: „Sic lieblia) winft fie mir". 1787.

@4ufc C*-8. II. 9h. 606. ®. 277. — (^. 93. II. 9h. 221. ®. 246:

„34 bin üergnügt, wieö ®ott mit mir". OTit ber 93ejei$nung: „8er

beffert öon 3. 6. ffüfjnau". — (Sf>.4B. I. 9h. 149. ©. 178: „Unfre «n«=
faat fegne ©Ott". ®4tyt f (S^.-9. II. 9h. 686. 8. 311.

$Üt)tte, 3eremia« 9tifolau3, ©rganifl unb ftompoitift für fein 3nfrruraent,

geboren am 1. ÜWai 1807 ju (Srfurt, wo er Don feinem SJater aua) ben erften

2Ruftfunterria)t erhielt. Sätjrenb er ba$ ©nmnaftum befugte, genojj er ben Untere

ria)t ©eb^arbi« im fflauierfbiel unb im ©enerafbafc, unb wä^renb er oon 1823—
1825 ben Äurfu« am Sefjrerfeminar bura)maa)te, mar er jugleia) Stüter be« treff.

liefen Organiflen 2W. ©. ftifdjer. 1826 würbe er affl Organifl an ber «nbrea*

fira)e unb 1827 gugltic^ al« ?el)rer an ber ^rebigerf<$ule feiner «aterftabt angebellt;

boa) fiebelte er fa)on 1828 al« Äantor unb ©rganift naa) ©ebefen bei (Srfurt übeT.

$on l)ier würbe er bann al« 9Huftfbireftor unb Organifi naa) Stoxbaa) im ftürjte*

tum Salbed berufen, wo er fortan in anerfannt tfla)tiger Seife wirfte. — $ou

feinen Serien nennen wir:

1. ?obgefang. Äantate mit obligater Drgelbegl. Op. 31. ßrfurt, Börner.

— 2. 9taa)fe"l för bie Orgel. Daf. — 3. Der Organift. (Sine etufenfolge

fnftematifa) georbneter Orgelftütfe, nebfi uorljerge^enber Anleitung jum nötigen

©ebraua) be« ^ebalä. 3u9lc^ ^rälubienbua) jum CEtjoralbuo) ber dürften

tümer Salbetf unb Ormont. Op. 47. Crfurt, ftörner. — 4. ^Ijantafie för

bie Orgel ju 4 ^änben mit ^Jebal. Op. 48. Daf. — 5. Der 23. $fafa

für Dftdwr. Daf. — 6. 35iete Orgelftüde in ben nerf^iebenen ftömer'f^en

Sammlungen.

ftuttfef, Sari, ber frua)tbare unb beliebte Äomöonifl fomifa^er ©efonge ge*

wa^nliajfien ©a)lageö, ift at« ein ©aut unter ben ^roto^eten aua) unter ben

') 9*a$ *o$, ©ef$. bc« Ä.-?. VI. 8. 465 ift eine 2»tl. „Dir Dan! i<* für mein Wfn"
im ffiürtt. 1828. 9h. 211 eine Umbitbung ^er tftynau'fapn; allein bort ift auf-

brütfüa) „ftxti)" alt Äomponifl bejeia^net, unb betbe 2Rel. jeigen teinerlei 8crtDanDtfd)aft.

") ©ei Dofob unb »i<f)ter, C^.«». II. 9hr. 873. e. 700 oud) mit „fomp. t>. e^i^f
übfrf^rieben, wfi^renb Äocfj, a. a. O., ria)Hg Äübnnn nennt.
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3ol). panl Äunun.

geltföjen Äir<henfomponiften aufjuführen, ba er uerfdjiebene §efte ÜKotetten, Violinen,

©prü<f)e u.
f. w. fomponiert unb „3UU1 ©ebraua) für Stirbt unb ©a)ule" fjerauS=

gegeben hat. <5r würbe am 17. 2Rär$ 1817 ju Xrier geboren unb erhielt ben

erfien 3RufKunterrid)t üon feinem Stoter, ber als 9Kufiflef)rer bafelbft lebte. Um fta)

gum ?ef)rer auSjubilben, befugte er fobonn baS ©eminar 3U ÜRagbeburg unb fefcte

hier unter Bug. OHühlingS Rettung au* feine muftfalifajen ©tubten fort, bie er im

Fönigt. Onftitut für fcirajenmuftt ju «erlitt als ©<hüler «. 2B. «aaj'S, Hungen»

fjagen'S unb St. «. 9Warr üotlenbete. (Sine erfte Slnfteüung fanb er als Äantor

unb Organift ju $ri$malf unb maajtc ft<h ^ier befonbetS als gemanbter Dirigent

einen Warnen, fo ba§ er fdjon 1852 ben Xitel eine« fönigl. 9RuftfbirettorS erhielt.

1858 fam er als Organift unb ©efanglefjrer nach HfdjerSleben unb 1873 al«

©eminarmuftflehrer naa) Delifcfch, wo er am 7. September 1883 ftarb. — ©eine

hier anjufü^renben SBerlc ftnb:

Op. 5. 55er ©ängerdwr für Kirche unb ©dmle. 16 leicht ausführbare

Motetten. Serl., (Suttentag. - Op. 35. 10 religiöfe ©efänge für 2Hftn.

2 §fte. <2rfurt, tförner. — Op. 56. deicht ausführbare ^falmen unb ©prüche.

33erl., $ae$. — Op. 100. ©ingt in 3ubeld)ören. Äantate für ÜWjtn. feipj.,

Äofjnt. — Op. 109. ?eiajt auSführb. Motetten. 2 $fte. ?eipj., «ranbffotter.

— (Stjoralmetobien beS 8erl. ©. $ für ffirdje, ©ajule unb $au$. «fajerSl.,

Jpud). (2. Sufl.) — Op. 122. ?eicbt auSführb. breift. ÜRotetten jum ©ajul*

gebrauch, l'eipj., «ranbjietter (3. Aufl.). — Op. 123. ?eid)t auSführb. jmeift.

Motetten 3um ©ajulgebr. 2>af. — Op. 181. Veiajt auSführb. jweift. ^falrnen

$um ©djulgebr. i'etpj., ÜWerfeburger. — Op. 227. ©eiftt. ©efänge für 3)fd)or.

?eipj., Sahnt. — Op. 2ö0. ?eiöjt auSffitjrb. (Sfjoralüorfpiele für befttmmte

Choräle. 4 $fte. 2>af. — Op. 260. 56 furje Gl)oraleinleitungen für Orgel.

£>eli$f<h, iJobfl. — Op. 261. 50 Ghoräte mit bewerten «äffen für ben

Orgelunterricht. Daf. — Op. 273. 12 leicht auSführb. $eft-3)iotetten für Wajor.

S)af. — Op. 278. 12 leidet auSführb. jweift. geftgefänge. ?eipj., «ranbftetter.

— Op, 279a. 12 leidjt auSfüt)rb. breift. Jeftgcfänge. £>af. — Op. 294.

10 leitet auSführb. oierft. fteftgcfänge. 2>af. — Op. 313. SRetfjobifch georb.

ÜbungSftücfe für ben erften Orgelunterricht. Eelitfcb, $abfi. — Op. 324.

Soang. Glwralbuch. (Sine ÄuSmahl oon 110 Jcirdjenliebern , oicrft. bearb.

l^af. — Op. 328. Jahnen unb ©prüaje für gem. tyox. Daf. — gerner

hat &. notb eine ©ö^rift über bie Orgel unter bem Xitel: 2>ie Orgel unb
ihr 33 au. ?eipj. 1875. ?eucfart. VIII unb 179 ©. 8° h<rö"«Öf9t6fn » öie

ftaj auf bem Xitel als „britte gänjlich umgearbeitete ftufl. oon 3oh- 3uliuS

Seibelö gleiajnamigem SBerfe" anfünbigt, in Sirfliajfeit aber ein ganj neue«

SBerf ifl, baS nad) %orm unb 3nljalt feine ©pur uon ©eibel mehr jeigt, alfo

mit manchem 33aflaft aua) baö befeitigt, roa« au« bem älteren Söuöje beS ßr^

haltend mohl wert gemefen märe. 3n ber neufien 4. Äufl. 1887 hat oonn

ber Herausgeber, 53ernharb Äothe, ganj ebenfo tfunfce'S Arbeit mteber auS=

gemerjt unb ifl auf ©eibel jurürfgegangen.

ÄUnjflt, Oohann <Paul, Organifl unb SSBerfmeifter (b. h- Rainer unb ©Treiber

beim ftöbtifc^en ©auamt) ju Sübetf, war am 30. Hugufl 1696 ju «eiSnig in
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854 Ab. ßorl flunjfii.

Saufen, wo fein $ater ludjmadjer war, geboren. (£r befugte Die Sdjulen yi

Jorgau unb ^reiberg unb bejog bann, wiffcnfd)aftlid) unb mufifalifdj tüdjtig Dor-

gebitbet, 1716 bie Uniüerfttät l'ctpjig. £od) menbete er ftd) l)ier meb,r ber SWuftf

31t, mürbe (Schüler be$ Äapellmeiflerö iftau unb betf Ifyomaüfantortf ftufmau, nritftc

in ber Oper unb in Äonjerten balb als Sänger, balb alä SJiolinift mit unb ixr

faf) audj längere $eit öie Stelle beö Organiften Detter an ber 92tfolaiitrd)e. 1718

(am er alö ftapeUmeifier nadj £txtft, ging jebod) balb auf Äunflreifen, genojj in

Dreyen ben bilbenben Umgang beö Änpeflmeifterä Sdmtibt, beö Ib/oretiferä §<i-

nidjen unb beö ^ioliniften 33o(umier, unb fam 1723 nad) Hamburg, wo er fttb

alö ^ufitlc^rer nieberliefj unb auger einigen Opern and) ein tyafftonöoratorium unb

tfirrfjenfantaten fomponierte. 1728 führte er feinen Soljn 9lbolf ftarl alä üJunber«

finb ((Sembalifl) nad) $ollanb unb ßnglanb, feljrte bann nad) Hamburg jurüd, Don

wo er 26. 5tpril 1732 als Wadjfolger Sdjieferbetferä (unb jweitcr 9iadjfolgtr

SBurtetjube'f) nad) i'ftberf berufen würbe. Xm Sonntag Ouaftutobogeniti 1732

trat er fein Wmt mit einer „3ntrobuftion3muftf für brei (Sb,öre in einem Oratorio*

an unb verwaltete eä ruljmoofl bi$ er am 20. üWärj 1757 flarb.
1

) SMattljeion

jäb^lt 5t „unter bie berfitjmtefkn Organiften feiner ^eit", unb Don feinen größeren

Äompofttioncn mürbe namentlidj baä 1739 juerft aufgeführte Oratorium „iöelfajor
-

h>d) gehalten. — Sein Sob,n unb 9fad)folger:

StUnjCn, Xbolf Äarl, mar am 22. September 1720 ju Wittenberg, roo ort

$$ater ftd) bamalä auffielt, geboren. ®a§ er fdwn alö ad)tjäl)riger Shiabe fid) in

Jpoflanb unb (fnglanb mit Grfolg auf bem Älamer fybren (äffen fonnte, mürbe oben

bemerft. 1750 treffen mir ifjn al$ ÄapeHmeifter 311 Schwerin unb 5. 3ult 1757

mürbe er feine« SBaterS "ftadjfolger in Vüberf, mo er ftd) ben SRuf eincö tfldjtigen

Orgel* unb Älauierfpielerä erwarb. $t(ö iljn 1772 ein Sdjlaganfatt lähmte, nmrDe

ilmt fein Sdjüfer Äönigölöw a(3 Xbjunft beigegeben; Anfang 3uli 1781 ftarb et,

mehrere Oratorien, fowie eine Slnjaljl Äirdjenfantaten unb Motetten im ÜHilr.

fn'nterlaffenb. — Sein Soljn unb Sdjüler ftriebrid) 2ubmig $miliu6 Äunjen,

geboren 1761 (nad) anbern 1763) ju Vübecf, unb am 28. 3anuar 1817 all

bänifdjer Jpoffapellmeifter ju .Kopenhagen geftorben, madjte ftd) alö Opernfornponift

einen tarnen. Dod) fdjrieb er aud) SDMobien 311 ben geiftlidjen Biebern 3ot

Xnbr. Gramer'« (Veip3ig, 1784) unb 33altb,afar 2Hfinter« (Seipj. 1773},
8
) unö

feine Kantate „£a8 $afleluja ber Sdjöpfung" war feine^eit fcljr befannt.

») SJgl. »Stiehl , Jitbedifdjeö 3ronfünfiler»?er. 1887. <§. 11. 12 no<f) SRatttjefon, ©)Kn

Pforte. 1740. 6. 158. Gkrber, «tue« Jer. III. @. 153 irrt, weil er um mit «Dotf Äarl

bem <Sof)ne, oerttedjfelt.

*) »gl. Äod|, ©ffdjidite be« «irdjcnliebe«. VI. @. 344 u. 355. ©ifterff. (4>runl»riS ya

@ffd)itf)te ber beutfdjen ^tdjtung III. ©erber, a. a. 0. III. §5. 150-153. etietjl, 0. a. C
e. 11.
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Änrjc (f>ktou ^1n^ gfbrodicnr ©Mao. 855

Äurje OttaU unb gfbl
#

üd)tiic OftUÖ. 3m crftcn Viertel Oed 15. 3a^
IjunbertS, als burdj Die Srfinbung beS ^ebals bie Orgel erfi wirflidj jur Orgel

geworben war, Ratten ttjre Sflaniaturen folgenben Umfang:

eis dis tis gis b eis
1 dis

1
fis

1
gis

1 b 1

ÜKanual:$e d ef g a h e 1 d 1 e 1
f" g 1 a l h 1 c*

eis dis fis gis

^ebal: fe c d e f g ah 1

)

Um 1470 fobann erweiterte ber Orgelbauer Jpeinridj Xrarborf in einer Orgel ju

8t. *Sebalb in Dürnberg baS ^cbal um bie £bne A unb B fo:

B
t

eis dis tis gis b

A Ss c d e f g a

unb anbere Orgelbauer, wie ^riebrid) SfrebS unb Mfolaus "öiülner uon Elbenberg

folgten ii)m unb gaben itjren ^ebalen ben Umfang Don A bis a. Seiter ging

tfonrab tftotenburger, ein Orgelbauer in Dürnberg, inbem er 1493 ein grojjeS

Orgelwcrf, bas er 1475 im ©tift 3U Bamberg mit bem feitljer gewölmtidjen Um-

fang aufgeteilt Ijatte, folgenbermajjcn erweiterte:

B eis dis tis fis*

SRanual: F G A \ c d e f u.
f.

w. bis g* a*

B eis dis fis gis b
^ebal: F G A \ e d e f g a ,

ba er jebod) bie §albtöne Fis unb Gis ausließ, fo gab er bamit bas erfte befannte

33eifpiel einer furjen Of tau. 3m Anfang beS 16. 3arjrfjunbertS war eS bann

2lrnolb Sdjlicf, ber älteftc beutfäe Orgelfdiriftftefler, ber 1511 bem s
J$ebal nad) oben

noa) bie Töne h c 1
fjinjufugte; baburrf) aber, baß er h als Obertafte einlegte, gab

er für bie änorbnung ber Claves juerfl ba« uerfyängnistwtl geworbene 93eifpiel einer

gebrochenen Oft an,*) nämlia) fo:

Fis Gis B eis dis fis

Ütfanual: F G A II c d e f u. f. w. bis a*

B eis dis fis gis b h
$ebal: F G A \ c d e f g a c

1

.

3)ie fpäteren Orgelbauer fufjren mit Erweiterung ber Älaoiaturen fort, befonbfiö

nad) ber Xicfe, legten aber, inbem fte bem üon <5d)licf gegebenen 93eifpiel folgten,

bie Saften ber neu eingeführten Tönt ganj nad) belieben, unb eS gab nun Älaoia«

turen wie folgenbe:

D E B eis dis

C F G A fei c d u. f. w.

») So nad) ^räwriu«, Synt. raus. II. 8. llü ,etroan toor 200 3ab,ren", olfo um 1420,

eine Orgel ju 6an ©afoator in SJenebig.

*) ©al. bie abbilöung fetner 2Ranual> unb ^ebolflaoiarur in ben SWonoWt). für 9Ruftfgefdj.

1870. ©. 172-173 unb @d)licf, Spiegel ber Orgelmadjer. 1511. 231. VII. «. 25 («bbr. ber

SKonat^. 1869. 6. 91).
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83(> Änrje fchtao und gcbrod)fnc flhta».

ober: C D B cis (Iis

E F G A b c d u. f. w.; 1

)

im leiteten ftaU, ber befonber« häufig Dorfam, fdjien ba« 'ißebal mit b«r Xajie £
$u beginnen, unb F, Fis, G, Gis, A, B, H u. f. w. regelmäßig ju folgen; D«n

war ober nidjt fo: bie ©emitonien Cis, Dis, Fis, Gis |e^(trn gang, bie Tafte E
gab C: Fis gab D, Gis gab E an ; F lag atjo jwijd)en C unb D, G jrotfcbea

I) unb E, unb erfi üon A an ging bie Tonfolge regelmäßig weiter, £ann fatxtrn

nod) bie ©emitonien Fis unb Gis baju, beren Aufnahme übrigen« fd>on Bdt)Ud

Derlangt fyatte;*) unb bie Verwirrung flieg:

Fis Gis

I) E B cis dis

C F G A q c d u. f. m.,
3
)

ba man biefe ntd)t neben bie anbern Taften, fonbem nur nod) meljr uerfürjt hinter

bie fa>n uertüqten Dbertaften D unb E legte.
4
) 311« man bann, um ben Unju-

fömmlidjfeiten ber unglcidifctjioebenben Temperatur ju begegnen, gar nod? boppelte

©emttonien ((öubfemitonten, ober fogenannte 3gnoten) anbringen ju foflen glaubte,
5

)

ließ bie Verwirrung nidjt« meljr ju münfdjen übrig. T)ie nadjmnlige (Jntroicflung

be« f)3fjeren Orgelfpiel« in ber norb- unb fübbeutfdjen , fowie ber tf)flringifd)en Cr
gamftenfdjule bi« jur Virtuofttät eine« Meinten, 33urtel)ube, ^kidjelbel unb enblidi

eine« <Seb. SBad), mußte bie SBefeittgung foldjer nußerlidjen ÜRängel am Onfrrumente

jur unabweisbaren 9?otwenbigteit madjen: allein biefetbc ging, wie bei jeber einmal

eingewurzelten ©ewohjiljeit
, feljr langfam, unb audj natbbem bie gletd)fdjwebenbe

Temperatur gefunben war, gelten, allen SHafjnungen ber Tfyeoretifer jum Tro$, 6
)

») Crftere in ber 1614 uon ©ottfrieb ^riQfd) nad) ber Angabe üon 2. $aßler erbauten

Orgel ber $offtrd)e ju Dre«ben, »gl. SWonaWb,. 1871. ©. 90 ff.; teuere bei «mmerba^,

Orgel ober 3nfhrument Tabulafur. 1571, »gl. »eder, $au«mufii. 1840. S. 22.

») «gl. Spiegel ber OrgelmaaVr. 1511. ©I. VI. ©. 23 («bbr. @. 90) unb SWonatd).

für aRufifgefdj. 1870. ©. 169. «nm. 2.

3
) 3n ber Orgel bt« Älofler« 9Jibbage*tj<mfen oon $einridj (Sompeniu«, ogl. «röwrtni,

Synt. mus. II. ©. 200.

«) «gl. ©eibel, Die Orgel unb ib> »au. 1843. ©. 18 unb bie «bbtlbung eine* folgen

«ebal*. 2)af. Tof. I. ftig. 4 u. 5.

6
) <8o }. ». ßfojo« (SompeniuS, Orgel ju «üdeburg, gritjfdj in 3)re*ben, ogl. 2Ronat#b.

für gjhtfilgefoV 1871. ©. 94. Hawkin» and Rimbault, The Organ II. 6. 173. «Mira«,

Musica raech. org. II. €>. 25.

•) ©$on Söerfmeifter, Orgelprobe, 1698. Äap. 22. ®. 56 nennt bie furje Dttaoc einen

,.gar großen 2)efect in einer Orgel* unb meint: „taj b>b« no<b feinen (Organiften) gefeben,

ber in ber ©efdjroinbigleit in ber unterften Octaoa bae tljun tonnen, loa« er in ben anbern

Octaocn tiermodjt." @<b. ©ad) in feinem dte&tftondberid^t ber 1716 oon @<beibe erbauten Orgel

ber Wifolaifirdjt gu \leipgig oom 17. De). 1717 bejeiajnet bie watte %xt ber furjen Ohao' all

eine „deformit6 u
, unb lobt ben Orgelbauer, baß er, um biefelbe )u befeirigen, rüber bie 4on

trade" eine neue ffiinblabe eingefe^t b>be, »eil bei ber alten „bie übrigen Cfaüe«, fo notb, feb!en.

ni<bt b,aben angebra(fi,t werben fönnen.
-

«gl. 6pitta, ÖaO) II 6. 119-122. »blung, a. «.
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fl. Äuörr. Äti^ialflbtr. Äijru. »57

nod) burdf« ganae oorige Saljrlwnbert felbß berühmte Orgelbauer an ber Unfitte

feft, menigften« baö tiefe Cis megjulaffen.
1
) <©o fommt eö, bafr man fjeute nocb,

Dielt ältere Orgeln, namentlich in Dorffircb>, mit biefem 2Rangel behaftet ftnbet.

ÄÜftrT, §ermann, ^>of= unb Domorganift jju ©erlin, mar am 14. 3uü 1817

ju Demplin in ber Udermarf geboren unb erlangte feine ©djulbilbung auf öem

GJnmnaftum ju ^renglau, feine muftfaltfchen ©tubien aber madjte er am fönigl. 3n«

ftitut für fördjenmuftf ju ©erlin, wo 9t. 333. ©ach, SRungenfjagen, @reü unb SWarr

feine ¥et)rer maren. 1845 übernahm er bie Direftion beö SKufifoereind ju ©aar*

brücfen unb mürbe jugleich Veljrer beö Orgelfpielä unb ber ftompofttion in ben

flefjrerfonferenjen ber bortigen ©tjnobe. On biefer Stellung blieb er bi$ 1852, mo

er ber ©erufung alö Organift an bie £of» unb Domfirche, fomic al$ ©efangleb/er

an ba0 ftriebrich-SBerber'fche ©gmnafium in ©erlin folgte unb nun al£ Äomponift,

mufifalifdjer ©djriftfteUer unb ?el>rer eine erfolgreiche X^ätigfeit entfaltete. (5r ftarb

am 17. 3flär3 1878 ju $erforb in Sefrfalen, moljin er fkh, naajbem tyn furg

jubor ($efunbljeit6rü(ffid)ten genötigt Ratten, feine #mter in ©erlin nieberjulegen,

jurticfgejogen hatte. — ©on feinen SBerfen ftnb Ijier ju bezeichnen:

48 leiste Orgelprälubien. Op. 4. ©erlin, ^aej. — Der 121. $falm

für gem. (Eljor. Op. 7. Hamburg, ©djubertl). — deicht au$fül)rb. ©or* unb

Wachfpiele für bie Orgel. 2 §efte. Weuruppin, <ßetrenj. — Choräle alö 91n^

hang beö ©ach'fd)en (Sty.*©. ©erl. ©aljn. — 52 ber gebräunt. ^Ijoräle mit

Xert, für 4 üWftn. ©erl. ©ajulje. — Die gebrauch!. <5b>äle, einftimmig für

Spulen metf)obifch georbnet. Daf. — 35er 4. $falm für gem. dljor. Weu^

ruppin, $etren$. — Der 8. ^falrn für gem. £f)or. ©erl., SWülIer. — »d)t

Motetten für gem. Gl)or. Daf. — ©ier ^falmen für gem. (£f)or. fteuruppin,

^etrenj.

ftöfcialflötc, eine alte ftlötenfiimme ber Orgel, Don ber Bblung, Mus. mech.

org. I. <5. 110 beinerft: „ifl rar, unb mei8 ich eigentlich nicht, worinnen tr>r

SDefen beftetjen foü. (Sin ftlötregifter ift eS, mie ber Warne anjeigt, balb in ber

Outnte, balb in ber Octaoe. £u ©t. Domenico in <ßrag ift fte 1', folglich «ne

Ottaoe; in ber Screujtirche in Dre«ben ift fte IV, unb alfo eine Ouinte."

Ätjrie. Der ©ittruf um (Srbarmen: „Kyrie eleison! $err erbarme bid)!"

au« ber liefe allgemeiner 9?ot forno^l, als befonberer ©ünbennot 8
) f)*niu3, erflang

0. fagt: „Äurje Ottooen jtnb ein Hauptfehler on Orgeln." 2>erf. «nl. jur muftf. ©elafprtf).

1758. ©. 359. 360.

') 60 j. ©. ©ilbermann in Der Orgel ber ©^(ogfir^e ju 2)re«ben, »gl. «blung, a. a.

O. 1. ©. 211; engler, Orgel ju Orüffau, @t. (Slifabetf) in 53re«lou; JRööer, et. 2)?aria

SKögbalena in ©re«lau, ugl. €5eibel, a. 0. O. 8. 187. 188 u. 0. a.

») „Vox deprecationis" nennt ib,n bee^alb fd^on ©regor b. ©r. (Hb. 7 epist. 64 ad

Joan. Syriac), unb ÄeudVntb>l, Äirdjengefengf. 1573 betnerft boju: „est haec Orientalis

Ecclesiae vetus precatio."
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fdjon in ber älteften ftirdje alö Antwort ber (9emeinbe auf bie ein$elnen ©itteu be«

allgemeinen »$rtrbtttfngebftö , ber Litanei. 2Kit biefer tarn baö fturie ald fid) in

ber 5olfic bie Orbnung ber "üJteffe auebilbete, an ben Anfang ber SWeffe, unb luer

blieb eä aud) bann, ale (mic allgemein angenommen wirb) ©regor b. @r. c$ oon

ber Litanei aMöfte, itjm bie 93eftimmung eine« felbftänbigen (Stücfee ber Siturgie

gab, unb bie gefjeimniöDofle ^?cungot)t für baäfelbe feftfefcte. <£r foü begügltd) ber

Slusfüfjrung in ber Sirdie aud) nod) angeorbnet tjaben , bafj ba£ Ätjrie antipfyonifdj

Dorn CSf)ore ber Jilerifcr unb bem ^olf gefungen »erbe; ba(b aber ging e* ganj auf

ben (Stjor über unb nur bei aujserfird)lid)en Stnläffen jeber 2lrt behielt ba8 3?olf

ben (Mefangäruf beäfelben bei. „(Sin foldjer religiöfer 93otfägefang aber, ber nur

aud bem blojjen oft miebertjotten 9iufe jweier ©örter beftanb, artete gemijj ba(b

aud in einen unuerftänölidjen Oubel. Ties bemeifen benn audj bie früf) bereite bor

fommenben formen föjrieleä unb $ftjrielei$, fotoie bie fpätere nod) Derberbtere in

anbern ?änbern, j. ^. baä böljmija^c strleö unb baö franjöfifdje Ätortefle. Sie

aber fdjon 9?otfer iÖatbulud bie [^genannten Deumen ober 3ubili, biefe taftlofen

Oubeltöne, meloje auf baS ^illleluja ber SReffe folgten, mit bejiefjungärcidjen Seiten

uerfaf), fo badjte man $u gletdjer j&tit, nadj ber SDfitte beö 9. 3af)rf)unberte nämliö)

baran, bie ju einem blofjen fcftlidjen Sdjrei unb 3ubel geworbenen Xöne be$ Kyrie

eleison ebenfalle mit neuen geiftlidjen beutfdjen Korten ju befleiben unb fte fo be--

öaitungeuoU unb gleidjfam (ebenbig ju mad&en. 9?odj 3afjrfjunberte fjinburdj fa)eint

ber ©ajlu^ücre (Refrain) ber meiften geiftlidjen lieber, baö Kyrie unb Christe

eleison für biefen Urfprung bei? bcutfdjen ftirdjenliebeä ju bürgen.
1)" ^oldje lieber

mit bem Refrain beä „Jhjrieleiö" t)te§en bafjcr fttyrleifen, Reifen, i'aiä, 2ctdj, i'aidj.*)

(tyleidjmie im ^olfägefang, erhielt ba£ Ätjrtc aber audj im mittelalterlidjcn Äira^en^

gefang (Srmeiterungen unb Umfleibungen burd) Tropen, wie 3. iß. Kyrie, cuneti-

potens genitor Deus omnium creator, eleison! — Kyrie, fons bonititis

Pater ingenite a quo bona cuneta procedunt, eleison! etc.,
3
) roeldje bann

nad) if)rem Onfjalt alö Kyrie paschale, K. nativitatis, K. angelicum, K. apo-

stolicuni, K. summum, K. minus summum etc. auf bie uerfdjiebenen Hrc^lidjen

Stjit, £t'\ttn u"ö 2 fl9* tierteilt mürben, mäljrenb Kyrie dominicale unb feriale

gemö^nliQ) feine Iropen tjatten. — X»ie euangelifdje Äirdje nafmt ba$ Änne

junäd)ft unoeränbert in iljrc Liturgie fjerüber unb lieg c$ „roie geroonlia}" fingen.

l
) W- $offmann ü. Ottfä. be« beulen Äir<6enl. 3. «u«g. 1861. @. 2t. 22. 3>erf-

gifbt aud) § 2. @. 8-30 auflfü^rlidje ^odjroeife Ü6«r ben monm9fad}en ©ebroud) be« Äurif'

rufe« uon ber frü^efien 3<il b\9 jum 11. 3aljr^.

») leitet SB. ffiorfernaget, ®efdj. ber beutfdjen Citterarur. § 32 bafl ©ort ?ei* dobi

Äeltifdjen ?oi«, Ion, ©ejang ^ev, unb befiniert bo*feI6e als psalmus cantici, im ©egenjae

*,u canticum psalrai, Sieb.

») ®9l. Äornmüaer, ?ej. ber !trd)l. lontunP. 1870. 8. 282. 283; bo<$ ift in einem

üRiffale non 1631 gu biefen Jropen 6emertt, fte feien „nullo modo de ordine scu usa

romano".

Digitized by Google



?utfjer (Form. Missae 1523) hatte befiimmt: „baö Äurie eleifon, wie manö bi«*

f)er gebraust f)at in mancherlei SRelobie ober 2Beife nach Unterfd)ieb ber 3*'*»

nehmen mir an" unb fpätcr (*3)eutfdje SWeffe 1526) nur befdjränfenb hinzugefügt:

„Darauf Öa8 Äurie eleifon, breimal unb nicht neunmal." Stber bie Freiheit, bie

er in Saasen ber Liturgie gelaffen tjat, mürbe auch für baö 5fnrie reiflich benüfct:

fdjon bie Sittenbergifdje Ä.O. oon 1533 läßt eä „3U 3"tcn
'

fonberlich öf bie

feße," auäbrücflich „neunmal, mic gewonlid)" fingen,
1
) unb balb famen auch bie

liebmöfjigen beutfd)en Bearbeitungen ber (ateinifdjen Srnrietropen , bie Äurielieber auf

'juerft bei ben bohmifdjen Sörübern) unb erlangten in ber eoangelifdjen ftirche allge-

meine Verbreitung unb uormiegenbe Änwenbung. 23ejüglid) ber 3lu$ffif)rung mar

eä anfangs baö üblidjfle, bajj ber (Sfjor baö Ätjric einfach djoraliter, nach wechfelnben

SWelobten unb mit ober oljne Crgelbegleitung — „Ämrie in bie Crgel muficiert",

„ein 33erg um ben anbern" of)ne unb mit Orgel — allein, ober fo fang, bafj bie

©emeinbe bie einjelnen 9lbfäfce mit itjrem „(Sleifon" ober „Jperr erbarme bidf!"

befllcitete.*^ Später aber mürbe ba£ Ätjrie oom (Sfjor aud) ftguraliter, in motetten-

artiger SBeife gefungen
3
) unb bilbcte in enger SJcrbinbung mit bem Öloria bie fo^

genannte furje 3J?effe ber eöangelifchen Äird)enfom|joniften , bie fogar nicht feiten

d^oralmelobien in baö Änrie üerwoben.4) 3n einfacheren $$ert)ältniffen unb in Sr-

nmnglung eine« (£f}or$ trat an bie (Stelle be$ Änrie «ein guter beutfd>er ©efang"

ber QJemeinbe, baö Änrielieb, ba£ fpäter oft mit bem Ontroituälieb jufammenfiel,

oft auch ganj weggelaffen , ober nur an ftefrtagen gefungen rourbc.
5
)
— ÜDie uer^

fdjiebenen tfnrie, bie in ber eöangelifchen flircfje im Gebrauch gefranben fyabm, waren

in ben ftirajenorbnungen ie nach 2«rttnhaft unb melobifdjen formen aüerbing« auf

bie ftefte unb fachlichen 3 fit*n oerteilt, aber, mit alleiniger SluSnaljme etma be«

„Kyrie paschale" unb Des „Kyrie nativitatis", in fo burdjauö mittfürlicher unb

in fnft jeber Ä.*0. öerfajiebcner SBeife, bafj fiaj taum fefte SlnhaltSpunfte für biefe

Verteilung gewinnen laffen. W\x fütjren alä bie wichtigeren bcrfelben an: 1. Da$

Kyrie dominicale mit bem einfachen Xert „Kyrie eleison! Christe eleison!

l
) $gt. ben »bbrud btefer Ä.<0. bei görpemann, 9ieue« Urfunbenbucb, jur ©cf$. ber

euang. Äirdjen-9eef. 1842. I. @. 386.

») »gl Ä.-O. ber SHart öranbenb. 1540. <Jb,url. ft..O. 1570. £>fhr. «.-£). 1571. SKedlenb.-

ffienb. Ä.-O. 1540. $ranbenb.;<Hürnb. Ä. D. 1564.

») Sgl. Öflr. Ä. D. 1571. ©djwäb. §aU. St. O. 1615. 3u Eaay« 3eit würbe bo« Änrie

*u ?ewjig am 3tboent«. unb töefonnationSfefi ftguraliter gefungen. ©gl. ©pitta, öaaj 11.

6. 95. Aua) nach bem ©achfen-ffieigenfelitfcben ©ef. unb Äirajenbudj 1714 fottte ba« Ätjrie

immer „muficieret" werben.

*) Xit $erbinbung be« Äurie unb ®Ioria geigt fO)on, ba§ man gewö^nlid) „Kyrie cum
Gloria," ntd)t Kyrie et Gloria fagte; ogl. ©pitta, a a. O. 11. @. 508. ßöcngelii^e Streben»

tomponiften, »eldje CShoräle mit bem Äurie unb anbern ©türfen ber 2Äeffe oerbanben, »oren

}. Cfrnfi »o<h, 3aa)au
r Äuhnou unb Seiemann. «gl. ©pitta, a. a. D. II. ©.514. 515.

ß
) »gl. $folj«Weub. Ä.^D. 1548; »raunfaiw. eüneb. 9.-0. 1709; ffialbecfer Ä. O 1556;

#aijr. (Sfjororbnung l7 ^5.
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Kyrie eleison!" ober aud) fo gefunden r
ba§ ber l'iturg biefen Xejrt (ateinifdj into<

niert unb ber (Sfjor mit bem beutfcben „$err, erbarme bich!" antwortet.
1
) Bon

tfeudjenttjal wirb biefeö jhjrie ben 9boent£fonntagen unb ber >$tit oon (&eptuageftmä

bis Oftern zugeteilt ; mit abweietjenber Gelobte f>at e$ berfelbe aud) alG »Kyrie de

Visitationis Mariae" unb „Kyrie apostolicum", mit reiferer ftiguration aber

al3 „Kyrie angelicum".*) 2. $)a« Kyrie summ um „Kyrie fons bonitatis,

pater ingenite etc., Christe Hagie, coeli compos regiae etc., Kyrie Spiri-

tus alme cohaerens Patre Natoque etc.", oon feinen HnfangGworten auch

Kyrie fons bonitatis genannt (Lossius, Psalm, sacra. 1597 ©.291) unb

für bie t)of)en ftefte befHmmt. (5$ mar hauptfädjlid) in brei beutfcben liebmäfjtgen

Bearbeitungen im (Sebraucb: a) Äurie, ad) 3$ at er a( (ert}ö$fter ® ott, rote

Hein achtet man boch bein ®ebot" in brei Bbfäfcen;
3
) b) O Bat er ber ©arm

h er j ig feit, Born aller ©fltigfeit, in 3 mal 3 ©tropfen üon Sftidjael SBeifce,

0. 23. ber B. Br. 1531. £1. Hxa: „$m tljon Äirie ffon« bonitati«," fyiujrt-

fädjtidi an SJBeifjnacbten unb anbern ^reubenfeften gebraust;*) c) Ätjrie, ©Ott

Bater in (Smigfeit, grojj ift beine Barmfjerjigfeit, bn$ widjtigfte unb oerbreitetfte

Jfyrielieb, baä fidj oflein bid in unfre ,3cit Ijerein erhalten I)at, unb ben tyoljen

heften jugehört; 5
) t9 erfdjien 1541 juerft auf einem ßinjelbrucf unb wirb trabi-

tionefl ©pangenberg alö Berfoffer jugefchrieben.
6
) DaG Kyrie paschale Ijat

al$ „brevissimum", al$ wel(be$ e$ am Karfreitag gefungen wirb, nur bie gewöhn-

lichen SEBorte; alä eigentücbeä Ofterfnrie fommt e« entweber mit bem liebmä^igen

Xerte ton Langenberg „ffnrie ©ott aller Seit ©cböpfer unb Bater,

eleifon" in oier Slbfäfcen, ober mit einem folchen oon 9ttic&ael SBeifee im ®.»B.

ber Bölmt. Br. 1531: „O allmächtiger ewiger Bater, erbarme bieb

unfer\ in 3 mal 3 Slbfäfcen bor.
7
) (Sin jfcjrielieb auf Oftern in 3 (Strophen

') «gl. «faljfteub. JtVD. 1557
;
Ulnt'6rra&b. « •©.•©. 1618. ?ai)ri§, Sern IV. 9tx. 7.

@. 5. ©dioeberlein Siegel, ©dja& I. @. 108. 109. 9?r. 52.

') „Vel solenne majus quod canitur Domin. 1 post Epipb. usque ad festum Parif.

Mariae.u Äeuifientfinl, Äirdjengef. 1573.

3
) ©et ©pangenberg, ÄtraVngef. 1545 at* „Äurie ©ummum 3>eubfdT jum 1. fcboent»«

fonntag beflimmt; 2Wetflenb.«ffienb. Ä.*D. 1540 ale „Kyrie paschale, angelicum, domint-

cale" bejet(bnet; bei Äeu<fientb,cl 1573. „Kyrie natiuitatis".

4
) 3m ©.'«. ber B. Br. 1531 fjat SB&eifje no4 eine weitere Berfion biefe« Äqrie: „C

©ort Steter in (Stoigteit oofler Barm^eqtgteit." äeudjentbal fefet ba«felbe auf Weujaqr.

b
) ©pä'tere Ä.«0., j. B. Coburg. St. O. 1743; Slltenb. Ä.«0. 1769 befHmmen e« oon

Wngfien bis flboent, olfo auf bie Ürinitatiejeit, unb au« ©«ameliu«, 5ieber>Äomment. L
1724. ©. 623 fagt: „Kyrie summam wirb gefungen oon fcrinitari« bi§ auf ©eib,na<bten."

Jöner, ®«fangbö«ltn. Würfel. 1545. Sog. Blb nennl e0 „Das ©onteglia^e Kyrie eleison*'

8
) 2>oo) fieb,t e« in feinen Äir4engef. 1545 ntaU «gl. gifaVr, Äir<fienliebrr-?er. II. ©. 20.

3)er (Sinjelbrud bei tBacfernagel
, Bibtiogr. 1855. ©. 172; ogl. Sßadernaget, Ä.»?. III. 9h.

250 unb mtjttt, ©fif». lieber. III. ©. 978.
7
) «gl. ©pangenberg, Äira^engef. 1645. «al. Babft, ©.-«• 1545. Jh. LX. »og. ».

©. 14-16. Äcu^ent^Ql, jrir<%engef. 1573.
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ift: „O $erre ©Ott Vater in (giuigf eit" au« bem weitet oben genannten

Sinjelbrurf oon 1541. ') 4. $a« Kyrie minus summum au$ Kyrie

magnae Deus potentiae, im allgemeinen für bic „niebercn dtftt", ober „oon

2öeifma$ten bi« Oftern" benimmt; [eine beutfdje Verfton oon Spangenberg in 3

ntat 3 ©tropfen ift: „£) Vater, allmädjtiger ®ott, ju bir [freien mir in

ber Wot", tyit aber nur in öertürjter, breiftrophjger ftorm („Kyrie niagne Deus")

Gingang unb Verbreitung gefunben.
8
) (Sin anbere« „Kyrie magne Deus" in 3

flbfä&en oon je 3 ©trogen oon 2Hid)ael Söeifee im Ö.^V. ber V. Vr. 1531 fjeifjt:

„O Vater ber Varmlferjigf eh, mir bitten bia) mit 3 nrtigf eit."
3
)

öin mit bteferi jufammenbängenbe« Änrie ifi ba« Kyrie cunctipotens „O
ewiger barmherziger @ott, mir banfcn bir ber 2öol)ltl)at, ebenfalls oon

9Wid)ael Seifee, ba« batb auf „Hbüent", balb auf „^fingften" gefefct mirb.
4
) (Sine

oofljtänbige Verteilung ber famtlidjen Srnrie unb ber ftatt berfetben ju gebraud)enben

anbern fiturgifdjen ©tficfe, mie be« Confiteor, Domine non secundum, Aufer

a nobis, Oratio Manasse, u. a. finbet man bei <5djenf, ßo.*lutl|. $anbagenbe.

1857. <©. 267—268. — Die neueren ?iturgifer übertragen bie 3lu«füf)rung be«

tftjrie teil« beut (Sljor (Vunfen, <5u)enf), teil« bem <5b,or unb ber ©emeinbe (<Sdjenf,

©dweberlein), ober audj bem Siturgen unb ber ©emeinbc (?aari$).

*) 8ftl. fBadernagel, Ä. J. III. 9ir. 251; ©djameliu«, Jieber-Äomment. I. 1724. ®. 623

bemerft baju: „Kyrie Paschale, wirb gelungen oon Opern biß Srinitoti«."

«) ©gl. ©pongenberg, Äir^engrf. 1545. VI. XXX: „3)a« Äurie. «uff natiuitatis Christi."

*) SWel<b>r ©ulpiu«, Ö.««. 3ena, 1609. @. 84 oerbinbrt bie« Sieb mit bem lateinifdjen

Kyrie magae Deus potentiae liberator unb bejeid^net beibe« ali „Kyrie minus summum
ouff fBetynadnen".

*) «gl- Ä.'D. oon ©raunl^m.^üneb. 1542; Äeudjentbol, Ätr^engef. 1573. Spätere

fi. OO., wie bie loburger «.-O. 1743 unb bie Bltenb. St. Q. 1769 befKmmen bie Kyrie

minus summum allgemein auf bie 3ett oon „ftboent bi« Sftotnifci".
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3n bemfelben Berlage erfdjien ferner:

Z. ftümmcrle:

300 uier^ unb fünfftimmige lonfäfce für gemixten Gfjor Don ben Ofleiftern be«

16. u. 17. 3ab,rf)., üon 3. ©. $ad) unb neueren Xonfefcern, über 150 dtyxaU

meiobien ber eüanfletifd)en flirre. OTit ben DoHfiänÖigen i'ieberterten.

I. Seil: gür bie Wülfte be« ffirdjenjaljr«.

VII, 128 S. ßer,=8. 2,40 ÜR., 10 6r. 20 ÜR., 30 6f. 50 2R.

1. Aöucnt.

9lun lomm ber Reiben fceilanb (2 Soniäfce).

©otted Sohn ift fommen (4).

Wie l'oü id) bieb empfangen (3\
s
]Jtad)t bod) bie Jbür, bie $bor mad)t (2).

3Xitf, auf, ibr Steicbsgenoffen (3).

fioftanna, $amb« Sobn, ber in (l).

©Ott fei £ant burd) alle 2Belt (2).

ermuntert eud), it>r Rommen (3).

$cr ®räutgam njirb balb rufen (l).

2. ^Sfißnadite n.

Gin Äinb geborn ju Setblebem (3).

Un§ ift geborn ein Sinbclein (3).

©elobet leift bu, 3efu ßbrift (2).

fiobt ©ott, ibr (Triften, alhugUty (3).

ßbriftum mir follen loben fdjon (3).

In dulei jubilo (4).

jxreut eud), ibr lieben Gbriften (1).

Som ftimmcl bod) ba fomm id) ber (8).

2öir fingen bir, Immanuel (3).

Wun laftt unö mit ben engelein (t).

2Bir ßbril'tenleut (4).

ermuntre bid), mein febroadjer ©eift (2).

foll mein ^erje fpringen l

©in Äinbclein id) (3).

3. 3M«Br.
3efu, nun fei gepreifet (3).

Bai alte 3abr pergangen ift (2).

25aS 3efulein foll bod) mein iroft (1).

3efu« foll bie ßofung fein (i).

9tun lafet un« gebn unb treten (3).

ßclft mir ©ott« ©Üte preifen (3).

5n bir ift freube (l).

4» (£pipfjanias.

9lu$ 3öfob« Stamm ein Stern febr tlar (1).

Set roillfommcn, £id)t ber ©eifen (2).

flommft bu bergejogen (2).

$u ftönig ojor, fcerr 3cfu ebrift (1).

9tun liebe beel, nun ift (3).

Tid> bitt icb, traute« ^efulein Ii).

ÜJlit ftrieb unb $reub fat>r id) bahjn (5).

greu bid), bu roerte 6briftenb,eit (l).

5. "^«ffioit.

ein Sämmlein gebt unb trägt (3).

fcenliebfter 3efu, roa« baft bu oerbrod)en (5).

0 vamm ©otteä unfdnilbig (3).

0 ©elt, fieb bier bein «eben (5).

&err 3efu, beinc Slngjt (l).

(Ibriftu«, ber und feiig madjt (3).

0 $aupt ttoll Wut unb SBunben (5).

Xu großer ScbmerjenSmann (2).

0 Sraurigfcit, o fcerjeleib (4).

<>. tönern.

Cbriftuä ift erftanben (2).

ebrift lag in SobeSbanben (4).

erfd)ienen ift ber berrlid) Jag (3).

SefuS ßbriftu«, unfer #eilanb (2).

bieier öfterlid)en 3«t (1)-

tfeut triumphieret ©ottcS Solm (3).

$Uif, auf, mein .<j>erj, mit ftreuben (2).

3efuS, meine 3noerfid)t (3).

3Rad>t auf bie ibor ber ©'reebtigfeit (1).

7. jÄiinraerfaört.

*2luf biefen lag bebenfen mir (2).

freut eud), i^r Gbriften alle (1).

3eud) und nad) bir, fo fommen wir (1).

©ott fähret auf gen Gimmel (t).

8. "2*finflHcn.

Sei fröblid) alle 3«t (1).

Momm, ©ott 3d)öpfer, beilger ©eift (3).

9hm bitten mir ben ^eiligen ©eift (3).

Komm, beiliger Weift, fterre ©ott (3).

Xe« beiigen ©eifte« reiche ©nab (2).

Äomm, o fomm, bu ©eift be« fieben« (2).

^ntnnqucll aller ©ütcr (2).

9. Trinitatis.

©ott ber 55ater roobn un« bei (2).

Xer bu bift Xrci in einigfeit (3).

2öir glauben all an einen ©ott (3).

Mein ©Ott in ber $öf> fei 6br (4),
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2>emndcbft bemnnt im Berlage oon «. tBerte(*tttamt in fttttträlof» ju et*

(feinen:

Die

Btflöhicn ter teufen ?tttttgtli[tjteii Sirifrtitlttüft!

aud Den Duetten gefctjbpft unb mitgeteilt.

$ie »ußßabe faü innerhalb 4-5 darren erfolgen in ta. 40 ttieferungen k 2 JR.

Der Serfaffer fagt u. o. im ^ßrofpeft:

Die Äirthenlieberbichtung, wie fie ftch in Der euangelifdjen ffirdje Deutfay

lanbä entmicfelt §at, ifi fowoljl in ihrer 93ebeutung für bie beutle National-

litteratur, al$ auch bejüglicb iljveä
sÜ3erte$ für Da« religiöfe ?eben ber eoangel.

(S^rijlen allgemein gemürbigt, unb barum t|at auch bie (Sntwirflung berfelben

in weiteren Greifen Sntereffe erregt, unb ju Wactjforichungen, fowie ju htfiorifctjer

Darstellung Anregung gegeben. Weniger ift biö je$t in ©ejug auf bie SJfelobien

ber beutfcben JEctrctjenlieber gefeiten. Sßor allem fehlt e« noch an bem 9cachwei$,

wie biefelben urfprünglid) gelautet, für welche lieber fte erfunben unb für tcelc^e

fte benüfct mürben , meiere $3eränberungen an benfetben Dorgingen, wo unb mie

lange fte in ©ebramfj gewefen ftnb. Aua) ftab über bie (Srfinber ber ÜÄelobien

unb über bie 3«* (Sntfieljung biete irrige Angaben in Umlauf.
.

ÜJiein Sbuaj wirb enthalten:

1. ©ämtliche 9)Mobien ber beutfcben eDangelifdjen Äirche, Don 1523 an

bid jur neuften ßtit, fowotjt ber aud früheren Oahrfmnberten über*

tommenen ober aud anberen Äirdjen entlehnten, alö auch ber in berfelben

neu entftonbenen (etwa 8—90U0 an ber 3a^) u"b jmot in genauer

Wotieruna, ihrer urfprünglichen ftorm bejüglia) ihres mclobifd)en ®ana*
unb if)re$ föhutljmue, unb mit untergelegter erfter (Strophe be« Siebe*;

2. bie Angabe ifc)rer früljeften biö jefct befannten gebrurften ober geja)ric--

benen Duette;

3. bie tarnen ber (Srfinber ber SWelobien, fo weit fte mit ®emi|^ett ober

mit 3Ba^rfd)einlia)feit als foldje bejeiäjnet werben fönnen;

4. bie Dotierung wefentlicher Varianten, bie ftet) im ?auf ber 3"t gfltenb

gemaajt l)aben;

5. bie Angabe Derjenigen $üa)er, burdj welche bie ÜWelobten auf längere

ober fürjerc &t\t beiannt gewor.ben finb;

6. ein chronoloflifdKä 53er
5
eia)niö aller Don mir benü^ten ©efang«, üDcetobien?

unb S^oralbüöjer unb anberer ©öjriften (über 1300), in welken bie

mitgeteilten ÜWelobten aufgezeichnet finb, mit Angabe ber öffentlichen

ober ^riuatbtbliotljefen , in benen ft<h biefe S3üa)er befinben, unb ber

3Kelobien, melaje in benfelben erfrmale Dorfommen.

Die Mitteilungen 1—5 werben fo mttetnanber oerbunben fein, ba§ über
jeber SRelobie bie frfifjefle Duelle unb mo bieö möglich ift, ber <Wame be« Sr-

finberä bemerft ift, unb unter jeber 3Welobie bie etwa Dortommenben Sarianten,

unb biejenigen Söüajer beigefügt finb, buret) welche fte fich Derbrettet ^at.

Da« ajronologtfcfce Serjeiajniö ber benü^ten Duellen wirb ben 8a)lu§ be«

S3ua)e« bilben. Die Reihenfolge ber SWelobten wirb nach dm Cerdmog ber

i'ieberterte eingerichtet fein, jonfä^e hflOc ich nur audnahmdweife aufgenommen,

wenn fte nämlich, toad manchmal Dorfommt, jwei SKelobien enthalten, ober wenn

fte wegen einer befonberen ißefchaffenheit bemerfen«wert ftnb.

Rigiti^tyiißQglp
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